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Liebe Flugblatt-Leser,

Flughäfen sind Arbeitsmarkt-Schwerpunkte.  
Pro eine Million Fluggäste entstehen etwa 1.000 
Arbeitsplätze, so eine Faustregel. In Stuttgart 
waren die Schätzungen – 8.500 Arbeitsplätze bei 
10 Millionen Passagieren – zuletzt etwas zurück-
haltender. Jetzt liegen neue, überraschende 
Zahlen vor, die eindeutig belegen: Der Flughafen 
Stuttgart bietet weitaus mehr Menschen Arbeit 
als bisher angenommen. 

Das erfreuliche Resultat einer Befragung sämt-
licher Unternehmen am Flughafen: Über 9.500 
Arbeitsplätze sind auf dem Gelände angesie-
delt. Eine Zahl, die den Flughafen Stuttgart zu 
einer der großen Arbeitsstätten Baden-Württem-
bergs macht. Und im Gegensatz zu Behaup- 
tungen von Kritikern, viele dieser Jobs seien nur 
Aushilfstätigkeiten, belegt die Untersuchung, 
dass es sich dabei zu 84 Prozent um feste Stellen 
handelt. Die meisten Beschäftigten kommen aus 
der unmittelbaren Flughafen-Umgebung. 

Die Untersuchung zeigt ganz eindeutig, dass 
wirtschaftliches Wohlergehen und Wachstum 
einer Region – zu der in erster Linie die Schaffung 
von Arbeitsplätzen gehört – zu großen Teilen von 
der Anbindung dieser Region an die immer glo-
baler werdende Wirtschaft abhängig ist. Zumal 
bei einem Exportland wie Baden-Württemberg. 
Den Menschen hier geht es gut. Dies ist nicht 
ausschließlich, aber zu großen Teilen auf den 
Erfolg des Flughafens in den vergangenen 
Jahren zurückzuführen. Die Kommunen in der 
Nachbarschaft haben diesen Vorteil mittlerweile 
erkannt und werben mit dem Argument der 
Flughafennähe erfolgreich um Investoren.

Mehr zur Arbeitsstätte Flughafen Stuttgart lesen 
Sie in diesem Heft. Die nächsten Arbeitsplätze 
entstehen übrigens gerade. Das Mövenpick 
Hotel Stuttgart Airport, das im Herbst seine 
Türen öffnet, stellt 150 Mitarbeiter ein und die 
Businessfluggesellschaft DCA (früher Daimler- 
Chrysler Aviation) 50.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres 
Flugblatts!

Volkmar Krämer
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sehen, lesen, durchstarten!

8 Jobfaktor Airport

13Gutes Gewissen?

Ingeburg Milleker ist eine von 
9.500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die am Stuttgarter 
Flughafen ihr Geld verdienen. Dass 
der Landesairport pro eine Million 
Fluggäste 1.000 Stellen schafft, 
belegt eine neue Studie.

Urlaubsheimkehrer sollten 
sich gut überlegen, ob sie die 
Gepäckausgabe durch den 
grünen Ausgang verlassen. 
Denn schon wer im Ausland 
Designerkleider im Wert von 
über 175 Euro geshoppt hat, 
hat etwas zu verzollen.
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F o K U S  F L U G H A F E N

Fluggast auf vier Pfoten

Cosmos ist eher der ausgeglichene Typ. Solange es genug zu futtern gibt, bringt den 
Labradormischling so schnell nichts aus der Fassung. Allerdings ist heute alles ein bisschen 
anders: Seine Familie hat ihn in eine große Halle mit riesigen Bäumen mitgenommen. Doch 
komischerweise darf er hier nicht Gassi gehen

Die schönen hohen Bäume sind 
leider aus Stahl und die Halle ist 
das Terminal 3 des Stuttgarter 
Flughafens. Cosmos’ Frauchen Eva 
Manz und die Kinder Tamalone (13) 
und Leander (11) stehen am Schalter 
einer Ferienfluggesellschaft und 
geben ihr Gepäck auf. Die Maschine 
wird ins sonnige Spanien abheben, 
und während Cosmos neugierig den 
kleinen Terrier ein paar Reihen wei-
ter ins Visier nimmt, will Flughafen-
Mitarbeiterin Paola Di Giorgio am 
Counter seinen Heimtierpass sehen. 
Ohne dieses Dokument, in dem 
alle Impfungen verzeichnet sind, 
darf hier weder Hund noch Katze 

in die Luft gehen. Außerdem müs-
sen die Daten auf einem Mikrochip 
gespeichert sein, den das Haustier 
unter der Haut trägt. Der Gang zum 
Tierarzt ist vor der Flugreise also 
Pflicht. 
„Die Länder haben unterschied-
liche Einreisebestimmungen“, sagt 
Di Giorgios Vorgesetzter Christian 
Armbruster von der Firma S-Ground, 
die am Stuttgarter Flughafen viele 
der vierbeinigen Passagiere abfer-
tigt. „Da sollte man sich vor dem 
Flug gut informieren. In England 
und Schweden müssen die ein-
gereisten Tiere zum Beispiel vier 
Wochen in Quarantäne. Da würde 
sich ein zweiwöchiger Urlaub mit 
Hund gar nicht lohnen!“ Außerdem 
nehmen nicht alle Airlines Tiere mit, 
bei manchen sind nicht alle Arten 
erlaubt, und jedes Flugzeug darf 
seinen Frachtraum nur mit einer 
begrenzten Anzahl von Vierbeinern 
füllen. „Plant man eine Flugreise mit 
Haustier, sollte man dies also früh 
genug dem Reiseveranstalter oder 
der Fluggesellschaft mitteilen“, rät 
Armbruster. 
Mit Cosmos’ Ausweis ist alles in 
Ordnung, der große Koffer ist abge-
geben, und die Manz machen sich 
auf zur Sperrgepäckkontrolle. Mit 
dabei haben sie nicht nur Cosmos, 
sondern auch eine geräumige Box 
– nur in dieser darf ihr Hund ver-
reisen. „Wäre er kleiner, hätten 
wir eine Tasche nehmen können“, 
erklärt Eva Manz. „Doch mit sei-
nen 80 Zentimetern Länge und 22 
Kilos war Cosmos dafür eindeutig zu 
groß.“ Zur Sicherheit wird Cosmos 
an der Kontrollstelle noch mal gewo-
gen. Seine Maße stimmen, und die 
Box wird durchgeleuchtet. Doch erst 
jetzt beginnt der wirklich schwierige 
Teil: Wird Cosmos in die Box gehen 
und sich dort auch wohlfühlen?
„Die Tiere reagieren alle sehr unter-
schiedlich“, so Armbruster. „Manche 

An alles gedacht: Ohne Heimtierpass darf kein Haustier zum Passagier 
werden. In dem Dokument sind alle Impfungen verzeichnet.

„Der kleine Terrier da drüben sieht 
ja süß aus“, denkt sich Cosmos, 
während Eva Manz und ihre Kinder 
einchecken.
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Schäferhündin Perle geht es ähnlich wie 
vielen anderen Flughafenmitarbeitern: 
Sie kommt leider nicht zum Fliegen 
an Stuttgarts Airport. Von Beruf ist 
Perle Zollhündin mit Zusatzausbildung 
Lebensmittelaufspürerin und sehr 
erfolgreich in ihrem Job.

Ein tierisches Vergnügen

Es geht am Stuttgarter Flughafen zwar nicht 
zu wie im Zoo, aber vierbeinige Gäste sind 
hier immer wieder gern gesehen – egal, wie 
groß oder klein sie sind.

Die Landung hatte der kleine Gorilla glatt 
verschlafen. Er kam vor einiger Zeit aus 
Barcelona mit Ziel Stuttgarter Wilhelma 
und dürfte in dem Tierpark inzwischen 
deutlich mehr Platz beanspruchen.

Diese Antonov An-12 hatte gleich zwei 
ganze Sportteams an Bord: Deutsche und 
bulgarische Springpferde, die auf dem 
Weg zu einem Turnier in Sofia waren. Ob 
die Maschine mit den zusätzlichen 14 
Pferdestärken deutlich schneller war, ist 
nicht überliefert.

sind Vielflieger und gelassen. Für 
andere Hunde oder Katzen bedeu-
tet der Flug in der Box aber rich-
tig Stress. Deshalb sollte man sich 
das vorher wirklich gut überlegen.“ 
Obwohl Cosmos noch nie an einem 
Flughafen war und das gesamte 
Prozedere nicht kennt, ist er ent-
spannt. Zwei Leckerlis, und schon 
kriecht der Labradormischling in 
die Box und macht es sich dort 
auf seiner Hundedecke gemütlich. 
„Wichtig ist, dass die Kiste groß 
genug ist, das Tier sollte sich darin 
umdrehen können“, sagt Christian 
Armbruster. „Und je nachdem, wie 
lange man fliegt, sollte genügend 

Wenn das Haustier mitfliegt

Wie die Flugblatt-Beispielgeschichte von Cosmos zeigt, gibt es einiges 
zu beachten, wenn man seine Vierbeiner mit auf eine Flugreise nimmt. 
Dazu gehört:

• Für manche Tiere bedeutet ein Flug Stress. Reisen Hund oder Katze 
trotzdem mit, sollte man sich gut überlegen, wie man sie vor der Verladung 
beruhigen oder ablenken kann.   
• Vorher unbedingt bei der Airline erkundigen, ob das Tier mitfliegen darf 
und wie die Einreisebestimmungen des Zielortes lauten.
• Hunde und Katzen, die weniger als fünf bis acht Kilo wiegen, dür-
fen – je nach Bestimmung der Airline – in einer speziellen Tasche als 
Handgepäck mit in den Passagierraum. Die schwereren Tiere wie Cosmos 
fliegen in einer Box im Frachtraum mit. Die Transportbehältnisse kaufen 
die Fluggäste selbst im Tierfachhandel, auch hier sollte man sich vorher 
erkundigen, wie die Taschen und Boxen aussehen müssen.
• Vierbeinige Passagiere fliegen nicht umsonst mit. Sie kosten je 
nach Größe und Airline 20 bis ca. 80 Euro pro Strecke, manche 
Fluggesellschaften rechnen die Preise auch per Kilo ab.
• Vorher zum Tierarzt gehen: Der Heimtierpass und ein Chip mit allen 
Daten sind Pflicht! 

zu fressen und zu trinken da sein. 
Ach ja, und auslaufsicher muss die 
Transportkiste natürlich auch sein.“ 
Familie Manz hat sich inzwi-
schen von Cosmos verabschie-
det. Auch sie muss jetzt durch die 
Sicherheitskontrollen, während zwei 
starke Flughafenmitarbeiter Cosmos 
samt Box in den Gepäckverteiler 
und später aufs Vorfeld brin-
gen. Erst nachdem alle Koffer 
und Reisetaschen im beheizten 
Flugzeugbauch verstaut sind, wer-
den die vierbeinigen Passagiere 
dorthin verladen. Damit ihnen auf 
der Reise nichts geschieht, werden 
ihre Transportkisten fest verzurrt. 
Und dann wird aus einem ganz 
gewöhnlichen Stuttgarter Vierbeiner 
plötzlich ein fliegender Hund – auf 
dem Weg ins sonnige Spanien.

Was, schon wieder zugenommen? Das kann doch nicht sein! Anders als 
ein menschlicher Fluggast muss sich Cosmos vor dem Abheben auf die 
Waage stellen.

Der Frachtraum ist beheizt und Cosmos hat genug zu fressen in der Box. 
Jetzt heißt es: Keine Flugangst kriegen und ab nach Spanien!

Erstmal schnuppern, bevor es in 
die Transportbox geht! So cool wie 
Cosmos sind nicht alle fliegenden 
Haustiere.
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Die Entscheidung ist nicht immer 
leicht: drei oder doch vier Paar 
Jeans, genügend farbige Shirts, 
aber auch Sommerpullis, man weiß 
ja nie – und auf jeden Fall Schuhe, 
Schuhe, Schuhe … . Viele Urlauber 
fluchen spätestens dann, wenn sie 
ihren Koffer von der Wohnung ins 
Auto schleppen müssen. Richtig 
überrascht sind sie dann, wenn die 
Waage beim Check-in mehr als die 
maximal erlaubten 20 Kilogramm 
zeigt. Die eifrigen Kofferpacker zah-
len für die überschüssige Ladung 
nach: Innereuropäisch kostet 
Übergepäck je nach Airline um die 
zehn Euro pro Kilo, nach Übersee 
kann das auch teurer werden. Damit 
hat sich der Ärger für die Passagiere 
aber vorerst erledigt – schließlich 
haben sie ihre schwere Last abge-
geben.
Diese befindet sich nämlich auf 

Breites Kreuz  
für schwere Koffer
Packt ein Fluggast seine 
Reisetasche zu voll, hat er 
nur selbst schwer daran zu 
tragen und vielleicht eini-
ge Euro extra zu bezahlen. 
Die Flughafen-Mitarbeiter 
a m  Ko f f e r b a n d  h i n g e -
gen investieren Kraft und 
ganzen Körpereinsatz in alle 
schweren Gepäckstücke, die 
Stuttgart verlassen oder hier 
ankommen

dem Weg in den Flugzeugbauch. 
Versehen mit einem sogenann-
ten Tag – einem Anhänger, der alle 
wichtigen Daten enthält – fährt der 
Koffer auf dem Förderband auf ver-
schlungenen Wegen in Richtung 
Gepäckverteiler. Er wird gründlich 
durchleuchtet und landet nach rund 
fünf Minuten auf einem der insge-
samt sieben Sortier-Rundläufe der 
Terminals 1, 3 oder 4. „Wenn hier 
richtig was los ist, dann kommen 
Koffer, Taschen und Rucksäcke von 
bis zu fünf Maschinen gleichzei-
tig auf einem Band an“, sagt Aydin 
Kartal, Mitarbeiter der Flughafen 
Stuttgart GmbH (FSG). Diese ist 
neben der Flughafentochter Airport 
Ground Service (AGS) und der Firma 
Losch an Baden-Württembergs 
Landesflughafen für das Thema 
Gepäck zuständig. 
Ruck, zuck heben Aydin Kartal und 
seine Kollegen die im Sekundentakt 
ankommenden Gepäckstücke 
vom Band und laden sie auf die 
Transportwagen, gut sortiert nach 
den jeweiligen Zielorten. „Da muss 
man sehr aufpassen“, so Kartal. 
„Gerade wenn zwei Maschinen kurz 
nacheinander zum Beispiel nach 
Berlin-Tegel starten, kann man nicht 
nur auf die Destination achten, son-
dern muss auch die Flugnummer im 
Blick haben.“ All das geschieht oft 
unter hohem Zeitdruck, vor allem 

wenn morgens vor acht Uhr die 
meisten Flugzeuge Stuttgart ver-
lassen. „Richtig blöd ist, wenn man 
gerade dann eine alte Nylontasche 
vom Band hebt und diese reißt, weil 
der Fluggast sie zu schwer bepackt 
hat“, sagt Aydin Kartal. Er rät allen 
Passagieren, nach Möglichkeit neu-
wertige und stabile Gepäckstücke zu 
benutzen.
„Manchmal nehmen Urlauber auch 
größere Kisten mit, die so verschnürt 
sind, dass man sie nirgends mehr 
richtig festhalten kann“, berich-
tet auch Richard Knödler von den 
Tücken des Gepäcklader-Alltags. 
Der Leiter der FSG-Transportdienste 
rät seinen Mitarbeitern, dass sie 
am besten nie die Koffer vom Band 

heben und sich dabei gleichzeitig 
drehen sollten. Das ist nicht gut für 
den Rücken, der bei diesem Job ja 
sowieso sehr beansprucht ist. „Ich 
mache das jetzt seit acht Jahren 
und merke schon immer wie-
der meine Schultern, die Knie und 
eben den Rücken“, bestätigt Aydin 
Kartal. Damit sie ihre Gesundheit 
nicht zu sehr gefährden, haben 
die Lader am Flughafen Zugriff auf 
Rückenstützgurte, wie man sie vom 
Ringen kennt. Die Gurte entlasten 
die Bandscheiben. Zudem werden 
immer wieder Schulungen zum rich-
tigen Heben angeboten.
Aydin Kartals Kollegen auf dem 
Vorfeld brauchen die Rückenstütz-
gurte weniger. Sie sind froh um 
Knieschoner, denn sie stapeln Reise-
taschen, Rucksäcke und Koffer in 
den Flugzeugbauch. Egal wie groß 
der Mitarbeiter ist: In den bei einer 
Boeing 737 gerade mal 1,20 Meter 
hohen Frachtraum muss jeder krie-
chen und einräumen. Das Laden 
geschieht nach einem ausgeklü-
gelten Plan, dem sogenannten 
Loadsheet. Auf diesem Dokument 
ist verzeichnet, wo wie viele Koffer 
und Taschen hingeräumt werden 
sollen, damit das Flugzeug schließ-
lich optimal ausgelastet ist und der 
Schwerpunkt stimmt. 
Ob Gepäckverteiler oder Vorfeld: 
Für ältere Mitarbeiter ist der 
Verladejob nicht mehr so leicht zu 
erledigen. Viele sind in ihren letz-
ten Berufsjahren Gruppenmeister 
oder kümmern sich zum Beispiel 
um die Frischwasserzufuhr für die 
Flugzeuge. Sie schleppen, wenn 
überhaupt, nur noch ihr eigenes 
Urlaubsgepäck an den Stuttgarter 
Flughafen.
 

Mit Schwung in den Container: Die Gepäckabfertiger Aydin Kartal (links) und Taskin Dinckan bauen ihre Muskeln 
nicht im Fitnessstudio auf, sondern bei der täglichen Arbeit. Doch manchmal wären sie froh, wenn die Passagiere 
nicht ihren kompletten Hausrat einpacken würden.

Gegen Kofferstapeln im Flugzeugbauch ist Tetris ein wahres Kinderspiel. 
Wer hier schuftet, trägt am besten Knieschoner und ist beweglich.
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Bis vor wenigen Wochen hat Uta 
Müller noch die Geschicke des 
Towers am Flughafen Saarbrücken 
geleitet, jetzt übt sie diese Position 
bei der Flugsicherung in Stuttgart 
aus. Die 47-Jährige ist Nachfolgerin 
von Norbert Oswald, der 19 Jahre 
in Stuttgarts Tower gearbeitet hat. 
Da Oswald ehemaliger Fluglotse 
ist, geht er schon mit 55 Jahren in 
den Lotsen-Vorruhestand – dies ist 
bei dem anspruchsvollen Job die 
Regel. Uta Müller hingegen wird 

Nach Stuttgart gelotst
ihrem Beruf länger erhalten blei-
ben. Sie hat Betriebswirtschaft stu-
diert und sich danach um personelle 
und kaufmännische Belange der 
Flugsicherung in Berlin gekümmert, 
bevor sie 2001 nach Saarbrücken 
wechselte. „Ich gehe davon aus, 
dass in Zukunft Flughäfen und 
Flugsicherung noch enger als bis-
lang zusammenarbeiten werden“, so 
die neue Leiterin des Towers. „Und 
auf diese Zusammenarbeit freue ich 
mich in Stuttgart sehr.“

Markus Trinkle ist Profi. Schon in 
den Neunzigerjahren war der gebür-
tige Welzheimer Dienstgruppenleiter 

Neu im Polizeieinsatz
b e i  d e r  B u n d e s p o l i z e i  a m 
Stuttgarter Flughafen. Er hat als 
Sicherheitsbeamter in der Deutschen 
Botschaft in Moskau gearbeitet und 
zuletzt eine der drei Inspektionen 
am Flughafen München geleitet. Seit 
wenigen Wochen ist Markus Trinkle 
an der Spitze der Bundespolizei am 
Stuttgarter Flughafen. Er löste damit 
Nicolai-Steve Schipfer ab, der mitt-
lerweile als stellvertretender Leiter 
beim Bundespolizeiamt in Weil am 
Rhein arbeitet. Der 43-jährige Trinkle 
verantwortet am Landesflughafen 
ein Team von 300 Polizeibeamten, 
50 Mitarbeitern der Bundespolizei 
und etwa 350 Luftsicherheits-
assistenten der Firma FIS, die neben 
Mitarbeitern der Bundespolizei bei 
den Sicherheitskontrollen tätig sind. 
„Ich finde es spannend, in einem 
multikulturellen Umfeld zu arbei-
ten“, sagt der neue Polizeileiter. „Am 
Flughafen ist man immer am Tor zur 
Welt.“ 
 

Norbert Oswald geht in den wohlverdienten Lotsen-Vorruhestand, während 
Uta Müller aus Saarbücken seinen Posten im Tower übernimmt.

Rückkehr in neuer Funktion: Vor 
ein paar Jahren hat Markus Trinkle 
schon bei der Bundespolizei am 
Flughafen gearbeitet, jetzt ist er 
ihr Leiter.06/139-14 AZ Flug RZ 0405 04.05.2007 15:41 Uhr Seite 1 
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Passagierboom bringt 
Jobwachstum
Der Stuttgarter Flughafen 
weist nicht nur Rekordzahlen  
bezüglich Umsatz, Gewinn 
und Passagieren auf, son-
dern punktet auch beim 
T h e m a  A r b e i t s p l ä t z e . 
Über 9.500 Personen sind 
in 255 Unternehmen an 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g s 
Landesflughafen beschäftigt 
– Tendenz steigend

„Das Besondere an meinem Job 
ist, dass jeder Tag anders ist“, sagt 
Ingeburg Milleker. „Ich treffe immer 
unterschiedliche Menschen, erle-
be ständig Neues, und das Flair 
ist natürlich auch toll.“ Ingeburg 
Milleker ist Schichtleiterin bei der 
Terminalaufsicht des Stuttgarter 
Flughafens und eine von über 
9.500 Beschäftigten, die an Baden-
Württembergs Landesflughafen 
ihr Geld verdienen. Dies hat eine 

Arbeitsstättenerhebung ergeben, 
die Maren Steege im Rahmen ihrer 
Diplomarbeit kürzlich veröffentlich-
te. Die Stuttgarter BWL-Studentin 
untersuchte die Arbeitsplatz- und 
Mitarbeiterstruktur des Airports.
Im Vergleich zur letzten Unter-
suchung, die aus dem Jahr 1996 
stammt, wurden die Arbeitsplätze 
am Stuttgarter Flughafen kräftig auf-
gestockt – und zwar um mehr als die 
Hälfte: Rund 6.000 Mitarbeiter zählte 

das Flughafen-Team vor elf Jahren. 
Die neue Erhebung zeigt einen deut-
lichen Zusammenhang zwischen 
der Joblage und der Fluggastzahl 
am Airport. Diese stieg im gleichen 
Zeitraum von rund 6,5 Millionen 
Passagieren pro Jahr (1996) auf 
10,1 Millionen an, also analog zum 
Jobangebot um rund 55 Prozent. 
„Eine Studie vom Dachverband der 
europäischen Verkehrsflughäfen 
zeigt, dass Airports in Europa pro 
eine Million Passagiere durchschnitt-
lich 1.000 direkte Arbeitsplätze 

Ingeburg Milleker, Mitarbeiterin der Terminalaufsicht, ist dem Landesflug-
hafen schon seit über fünfzehn Jahren treu, Roland Bartsch ist noch nicht 
so lange da: Der Auszubildende wird Kfz-Mechatroniker – auch einer der 
vielen Berufe, die man am Airport ergreifen kann.

Andreas Schmidt schaut als Mitar-
beiter der Verkehrsaufsicht auf dem 
Vorfeld nach dem Rechten und ist 
richtig nah dran am Geschehen.

Ein volles Vorfeld bringt jede Menge Arbeitsplätze: pro eine Million Passagiere im Jahr rund 1.000. Eine Studie zeigt, dass dies auch am Flughafen Stuttgart so ist.
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Flugblatt: Frau Steege, was waren 
die interessantesten Ergebnisse 
Ihrer Arbeitsstättenerhebung?

Maren Steege: Das interessan-
teste Ergebnis ist sicherlich, dass 
durch den Flughafen über 9.500 
direkte Arbeitsplätze geschaffen 
wurden und dies im unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Wachstum 
der Passagierzahlen steht. Seit 1996 
ist sowohl die Anzahl der Passagiere 
als auch die der Arbeitsplätze um 
etwas mehr als die Hälfte gestie-
gen.

Was hat Sie besonders überrascht?

Dass es einen Flughafenmitarbeiter 
gibt, der hier schon seit 46 Jahren 
im selben Unternehmen beschäftigt 
ist! Überhaupt sind die Angestellten 
dem Airport ja sehr treu. Das liegt 
aber auch daran, dass es am 
Flughafen Stuttgart zu 84 Prozent 
unbefristete Stellen gibt, ganz im 

Gegensatz zu der allgemein ange-
nommenen Tendenz, dass an 
Flughäfen vermehrt Aushilfsjobs 
angeboten werden. Außerdem 
hätte ich nicht gedacht, dass der 
Stuttgarter Flughafen knapp 25.000 
Menschen ernährt – wenn man die 
Familienmitglieder der Beschäftigen 
dazurechnet.

Hat der Flughafen eine Job- und 
Mitarbeiterstruktur, die dem eines 
durchschnittlichen Unternehmens 
ähnelt? 

Das lässt sich kaum vergleichen. 
Der Flughafen ist wie eine kleine 
Stadt mit einer Bank, einem Bäcker, 
der Polizei, Feuerwehr, sogar einem 
eigenen Kraftwerk. Es gibt 88 ver-
schiedene Berufsfelder, angefan-
gen von der Passagierabfertigung 
über den Vogelschutzbeauftragten 
bis hin zum Koch. Und nicht nur 
die Arbeitsaufgaben hier sind sehr 
vielfältig – auch die Kunden: Die 

Passagiere wollen zwar alle flie-
gen, kommen aber mit unter-
schiedlichen Hintergründen und 
Erwartungen an den Flughafen. Dies 
erfordert eine flexible und dyna-
mische Arbeitsweise. Und bei aller 
Schnelligkeit muss dies mit hoher 
Genauigkeit geschehen.

Erzählen Sie mehr über die typischen 
Flughafenmitarbeiter. 

Sie sind durchschnittlich 36 Jahre 
alt, zu 58 Prozent männlich und 
wohnen zum Großteil in der Region:  
über 45 Prozent im Landkreis 
Esslingen und fast 20 Prozent in der 
Landeshauptstadt Stuttgart. 

Gibt es Aussagen für die Zukunft des 
Flughafens, die Sie aus Ihrer Studie 
ziehen?

Ich habe durch die Arbeitsstätten-
erhebung verstanden, dass sich 
der Flughafen Stuttgart als leben-

Flughafen als Indikator für die Wirtschaft

der Organismus weiter entwickeln 
muss. Ein Flughafen gilt immer 
auch als Indikator für die Wirtschaft 
im Umland. International tätige  
Unternehmen siedeln sich nur 
dort an, wo sie gute und schnelle 
Verbindungen in alle Welt haben. 
Dies lässt eine positive Entwicklung 
für den Flughafen und die regionale 
Wirtschaft erwarten.

schaffen“, sagt Maren Steege. „Der 
Stuttgarter Flughafen ist ein gutes 
Beispiel dafür.“
Die Airportmitarbeiter vertei-
len sich auf 255 Unternehmen, 
größter Arbeitgeber ist mit rund 
1.700 Angestellten die Flughafen 
Stuttgart GmbH (FSG) mit ihren 
Tochtergesellschaften. Die Job-
lage an Baden-Württembergs 
Landesflughafen hat direkten 
Einfluss auf die Region. In Lein-
felden-Echterdingen ist die Arbeits-
losenquote konstant auf einem nied-
rigen Niveau, der Jahresdurchschnitt 
von 2006 betrug 4,2 Prozent. Auch 

der Großraum Stuttgart war bei-
spielsweise im April 2007 mit 
einer Quote von 5,2 Prozent deut-
lich unter dem Bundesdurchschnitt 
von 9,5 Prozent. „Unterschiedliche 
Studien haben belegt, dass jeder 
Beschäftigte an einem Flughafen 
zwei indirekte neue Arbeitsplätze in 
der Region schafft, zum Beispiel für 
Lieferanten“, erklärt Maren Steege.
Die Stuttgarter Flughafenmitarbeiter 
selbst sind treue Zeitgenossen. 
Sie behalten mit durchschnitt-
lich achteinhalb Jahren sehr lange 
ihren Job, viele verbringen ihr ge-
samtes Arbeitsleben hier. Dies, so 

Diplomandin Steege, sei einerseits 
ein Beweis für die Attraktivität der 
Arbeitsplätze, andererseits spräche 
diese lange Beschäftigungsdauer 
auch für sichere Jobs. In der Tat hat 
die Untersuchung der Stuttgarter 
Studentin gezeigt, dass 87 Prozent 
der Flughafen-Beschäftigten in 
einem sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsverhältnis stehen und 
84 Prozent eine unbefristete Stelle 
haben.
In dieser Beschreibung findet sich 

auch Ingeburg Milleker wieder. Die 
Schichtleiterin der Terminalaufsicht 
hat schon 1989 aushilfsweise in der 
Passagierabfertigung gejobbt und 
nach ihrem Studium der Touristik-
Betriebswirtschaftslehre eine feste 
Ganztagesstelle am Flughafen 
Stuttgart bekommen. Das ist jetzt 
fünfzehn Jahre her, Ingeburg 
Milleker wechselte zwischendurch 
von der Passagierabfertigung zur 
Terminalaufsicht und ist dort auf-
gestiegen. Langweilig war ihr in 
all der Zeit noch nie. „Ich kann mir 
gut vorstellen, für den Rest meines 
Arbeitslebens hierzubleiben“, sagt 
sie. „Der Flughafen begeistert mich 
nach wie vor. Am schönsten finde 
ich ihn übrigens abends, wenn das 
Vorfeld beleuchtet ist.“

Bettina Greiner gehört zum Team der Flughafen-Tochter S. Stuttgart Ground 
Services, die sich unter anderem um die Passagierabfertigung einiger 
Airlines kümmert.

Den Flugzeugen darf er natürlich 
nie die Vorfahrt nehmen, aber 
abgesehen davon ist Busfahrer 
Wolfgang Hennig einer der Könige 
der Vorfeld-Straßen.

Kempes van Ruiswijk und Frank 
Feike von der Vorfeldkontrolle 
haben den schönsten Blick auf das 
Flughafengelände. 

Nach zahlreichen Befragungs-
runden kennt Maren Steege den 
Stuttgarter Flughafen jetzt in- und 
auswendig. 
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Macchia, Meer 
                  und Mittelalter

Korsika gilt als die schöns-
te der Mittelmeerinseln. 
Vielleicht ließe sich darü-
ber streiten. Fest steht, dass 
es die „Île de la Beauté“ im 
Gegensatz zu manch anderen 
Urlaubszielen geschafft hat, 
ihre wilde Ursprünglichkeit 
zu bewahren

Napoleon soll einmal gesagt haben, 
er würde seine Heimatinsel auch 
mit geschlossenen Augen an ihrem 
Duft erkennen. Der Kaiser dachte 
mit Sicherheit an all die Aromen, die 
die Macchia in den Frühjahrs- und 
Sommermonaten verströmt. Der 
immergrüne Buschwald, der rund die 
Hälfte der Fläche Korsikas bedeckt, 
besteht aus Pflanzen wie Lavendel, 

Ginster oder Myrte, ist aber nur ein 
Teil der beeindruckenden Natur, die 
die Mittelmeerinsel zu bieten hat. 
Von Nordwesten nach Südosten 
durchzieht eine Bergkette mit mehr 
als 50 Gipfeln in 2.000 Meter Höhe 
das Eiland, das demzufolge auch 
als „Gebirge im Meer“ bekannt ist. 
Die höchste Erhebung ist mit sei-
nen rund 2.700 Metern der Monte 
Cinto. Der GR 20, Korsikas eben-
so berühmter wie anspruchsvoller 
Fernwanderweg, führt an dem 
Berg vorbei; wer mag, kann ihn in 
einer der etwa 15 Tagesetappen 
besteigen. Prinzipiell empfiehlt sich 
der GR 20 aber nur für trainierte 
Wanderer, da sie insgesamt einen  
Höhenunterschied von bis zu 10.000 
Metern überwinden und tagelang 

Ob schwimmen, klettern oder 
Rad fahren: Für viele Sportler ist 
die Natur Korsikas ein wahres 
Paradies.
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ohne jeglichen Komfort auskommen 
müssen. Doch gerade das macht 
Korsika auch in den Augen ande-
rer Aktivsportler so attraktiv. Viele 
Radfahrer oder Kletterer bereisen 
regelmäßig die Insel, um sich hier 
zu verausgaben.

Das Korsische schützen

Alle Urlauber, ob sportlich oder kul-
turell interessiert, verdanken es den 
Korsen selbst, dass die Gegend so 
ursprünglich geblieben ist. Auch 
die Küstenorte mit ihren Stränden 
sind nicht Betonbauten großer 
Hotelketten zum Opfer gefallen, 
dagegen haben sich die Einwohner 
vehement gewehrt. Schon früh 
in ihrer Geschichte hatten es die 
Korsen mit Eroberern zu tun: mit 
Griechen, Vandalen, den Genuesen 
und schließlich den Franzosen. 
Nach dem Algerienkrieg wurden die 
Einheimischen zur Minderheit auf 
ihrer eigenen Insel. Algerienfranzosen 
siedelten sich an, die Regierung 
verbannte die korsische Sprache 
aus den Schulen und dem öffent-
lichen Leben. Als Reaktion bildete 
sich in den Siebzigern die Fronte di 
a liberazione naziunale di a Corsica 
(FLNC), deren Mitglieder hartnäckig 
versuchten, ihre Forderungen nach 
Unabhängigkeit durchzusetzen – 
teilweise mit Erfolg.
Seit 25 Jahren hat Korsika, das in 
zwei Départements aufgeteilt ist, 
ein eigenes Regionalparlament mit 
Sitz in der Hauptstadt Ajaccio. In 
Corte, das im Herzen der Insel liegt, 
lehrt die Universität wieder die kor-
sische Sprache. Überhaupt gilt die 
Stadt, die während Korsikas kur-
zer Zeit der Unabhängigkeit im 18. 
Jahrhundert Regierungssitz war, als 
Hauptstadt der Herzen. In der klei-
nen, ursprünglichen Altstadt gibt 
es viele Kunsthandwerksläden, auf 
der Hauptstraße Cours Paoli kann 
man korsische Spezialitäten wie 
die berühmten Weine oder Gebäck 
kaufen. Eine Besichtigung wert ist in 
jedem Fall die Zitadelle aus dem 15. 
Jahrhundert. Im Sommer dient sie 
als Kulisse für Theateraufführungen 
oder Konzerte, zudem ist dort das 
„Musée de la Corse“ untergebracht. 
Es zeigt Exponate aus dem traditio-
nellen Leben der Bauern und erklärt 
Volksbräuche.
Auch die heutige Hauptstadt Ajaccio 

Flugverbindungen: 

Von Stuttgart ins korsische Bastia 
dauert es 80 Flugminuten. Die 
Strecke fliegt ganz neu die Airline 
Germanwings jeden Sonntag hin 
und zurück.

an der Westküste der Insel kann 
mit historischen Pfunden wuchern. 
In dem italienisch anmutenden 
Ort wurde 1769 kein Geringerer 
als Napoleon Bonaparte geboren. 
Dies bleibt auch dem geschichtlich 
Unversiertesten nicht lange verbor-
gen. Fast überall wartet Ajaccio mit 
Denkmälern, Büsten und Bildnissen 
des französischen Kaisers auf. 
Interessant ist dessen Geburtshaus 
in der Rue Saint-Charles, in dem 
Porträts und Erinnerungsstücke 
seiner Familie ausgestellt sind. Der 
Legende nach ist Napoleon auf dem 
Sofa eines Vorzimmers im ersten 
Stock zur Welt gekommen, da seine 
Mutter bei einem Kirchgang von den 
Wehen überrascht wurde und nicht 
mehr rechtzeitig ins Schlafzimmer 
gelangte.

Traumstrände und Kalkfelsen

Wer der Kultur überdrüssig ist, kann 
sich am Golf von Ajaccio einen 
Strand aussuchen. Allerdings ist es 
hier in der Hauptsaison meist voll, 
heimeligere Badeorte findet man 
beispielsweise auf der idyllischen 
Halbinsel Cap Corse im Norden, 
unweit von Bastia, dem wirtschaft-
lichen Zentrum der Insel. Hier landen 
die Flugzeuge aus Stuttgart, aller-
dings sehen die meisten Urlauber 
Bastia eher als Ausgangspunkt 
ihrer Korsikareise und verweilen nur 
kurz. Wahre Touristenmagnete sind 

hingegen die im Süden gelegenen 
Städtchen Bonifacio und Sartène. 
Bonifacio, das auf einem 60 Meter 
hohen Kalkplateau liegt und von dem 
aus man bis nach Sardinien schauen 
kann, ist für viele Urlauber Korsikas 
reizvollster Ort. Hier kann man schö-
ne Kirchen und Kapellen besichtigen, 
aber auch dem großen Aquarium in 
dem Hafenviertel La Marine einen 
Besuch abstatten. Heimische Fischer 
haben hier eine Vielzahl an hiesigem 
Meeresgetier und Pflanzen zusam-
mengetragen. Sartène nannte ein 
französischer Schriftsteller einst 
die „korsischste der korsischen 
Städte“. Alte Traditionen haben 
sich hier gut gehalten. So zieht 
beispielsweise jeden Karfreitag die 
sogenannte Catenacciu-Prozession 
durch die Stadt, an der Spitze ein 
rot gewandeter Büßer, der ein 30 
Kilogramm schweres Kreuz und 
eine 14 Kilogramm schwere Kette 
mit sich trägt. Die Prozession soll 
den Leidensweg Christi symbolisie-
ren; der Büßer, oft ein reumütiger 
Verbrecher, bleibt anonym. 
Will man in kurzer Zeit möglichst 
viel von der Insel sehen, empfiehlt 
sich eine Fahrt mit der historischen 
Eisenbahn, deren Hauptstrecke von 
Ajaccio über Corte bis Bastia führt. 
Hier erlebt man einen Querschnitt 
durch Korsikas Landschaft: Küste, 
Mittelgebirge, Macchia, Karst und 
Hochgebirge – und kann bei Bedarf 
an den schönsten Orten verweilen.

Karfreitags ist Sartène nicht so beschaulich: Dann zieht eine Prozession durch die Stadt, angeführt von einem 
Büßer, der ein Kreuz und ein rotes Gewand trägt. Auch wenn das Spektakel nicht stattfindet, lockt die historische 
Altstadt ganzjährig die Touristen.

Bonifacio ist die Stadt auf dem 
Kalkfelsen, von der aus man 
sogar bis nach Sardinien blicken 
kann.
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Für Menschen mit einer Geh-
behinderung hat der Stuttgarter 
Flughafen mindestens einen ganz 
entscheidenden Pluspunkt: Er ist 
ein Airport der kurzen Wege. Anders 
als an riesigen Hubs gelangt man in 
wenigen Minuten von den Eingängen 
oder der S-Bahn-Station an die 
Check-in-Schalter. Dort ist es von 
Vorteil, wenn die Airline-Mitarbeiter 
vorab Bescheid wissen. Benötigt 
der Reisende beispielsweise für 
die Strecke bis zum Flugzeug einen 
Rollstuhl, kann die Fluggesellschaft 
diesen schon vorab organisieren. Die 
Passagiere, die vergessen haben, 
ihre Airline rechtzeitig zu informie-
ren, können einen Rollstuhl bei der 

Barrierefrei durch 
Gate und Terminal

Eine Flugreise will immer gut 
geplant sein. Tritt man sie im 
Rollstuhl an, ist noch ein wenig 
mehr Organisationsgeschick 
gefragt. Hilfe gibt es am 
Stuttgarter Flughafen von 
Mitarbeitern auf dem Vor-
feld, der Airlines und der 
Te rm ina lau f s i ch t  –  am 
schnellsten, wenn sie schon 
vorab informiert sind

Fluggastinformation (Terminal 1 und 
3) ausleihen – gegen ein Pfand wie 
zum Beispiel den Führerschein.
Geht es vom Gate in Richtung 
Flugzeug, helfen die Mitarbeiter der 
Firma AGS Airport Ground Service 
weiter. Sie sind mehr und mehr 
gefragt: Betreute das Team 2004 
noch rund 16.500 körperlich einge-
schränkte Reisende auf ihrem Weg in 
das Flugzeug, waren es 2006 schon 
20.800. „Die Passagiere, um die wir 
uns kümmern, bekommen ein Pre-
Boarding“, sagt Kirsten Würzburg, 
Stationsleiterin bei AGS. „Das heißt, 
wir helfen ihnen ins Flugzeug, bevor 
alle anderen einsteigen.“ Die AGS-
Mitarbeiter holen die Passagiere, 
die Hilfe brauchen, direkt am Gate 
ab und helfen ihnen in einen spe-
ziell ausgestatteten Kleinbus. Dann 
geht es über das Vorfeld direkt ans 
Flugzeug. „Es kommt darauf an, 
wie gut der Reisende laufen kann. 
Manchmal reichen wir ihm nur einen 
Arm, wenn er die Flugzeugtreppe 
hoch geht“, so Würzburg. „Manche 
Passagiere bringen wir aber auch in 
einem Tragestuhl nach oben.“
Seit dem letzten Jahr gibt es in 

Stuttgart auch noch ein ande-
res Transportgerät für die Stufen 
hoch ins Flugzeug: den „Porti“. 
Der Gründer der am Flughafen 
beheimateten Firma Losch Airport 
Service, Werner Losch, entwickelte 
gemeinsam mit seinem Bruder Max 
diese Treppen-Raupe. Auf rutsch-
festen Ketten fährt der Passagier 
stabil in Richtung Kabine. Für 

Seminartipp: 
Reiseassistenten 
für Rollstuhlfahrer 

Der Bundesverband Selbsthilfe 
Körperbehinderter e.V. (BSK) 
b i ldet  in teress ier te  La ien 
z u  R e i s e a s s i s t e n t e n  f ü r 
Rol ls tuhl fahrer  aus. Mehr 
Informationen zu dem viertägigen 
Seminar, das vom 15. bis 18. 
November 2007 in Krautheim/
Hohenlohekreis stattfindet und 
298,– Euro kostet, gibt es unter 
www.bsk-ev.org.

diese Stuttgarter Erfindung gab 
es 2006 sogar einen Preis von der 
Berufsgenossenschaft.
Kommen körperlich eingeschränkte 
Reisende in Stuttgart an, dann 
begleiten die AGS-Mitarbeiter sie 
bis zur Gepäckausgabe oder brin-
gen sie zu ihren Abholern in die 
Ankunftshallen. Doch auch ohne 
Hilfe können sich die meisten 
Rollstuhlfahrer gut im Terminal fort-
bewegen. Die Drehtüren, Aufzüge 
und Toiletten sowie die öffent-
lichen Telefone sind rollstuhlge-
recht, zudem kann man gegen ein 
geringes Entgelt rund um die Uhr 
einen Gepäckträger bestellen – auch 
kurzfristig. 
Viele weitere nützliche Tipps zum 
barrierefreien Fliegen, auch zur 
Anreise an den Airport, gibt es auf 
der Homepage des Stuttgarter 
Flughafens unter http://www.
stuttgart-airport.com unter dem 
Menüpunkt Service.

Auch wenn es sich am Anfang ein wenig seltsam anfühlt, rückwärts einzurollen: Die Treppenraupe „Porti“ bietet 
einen richtig guten Service. Das Gerät wurde am Stuttgarter Flughafen entwickelt.

Rollstuhlfahrerin Annegret Künstle wird persönlich am Terminal abgeholt 
und mit einem speziell präparierten Kleinbus zum Flugzeug gefahren. 
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Heimkehr ohne 
Krokotäschchen
Die Zollbeamten am Flughafen 
fahnden das ganze Jahr nach 
Drogen, Waffen, Plagiaten 
und anderen verbotenen 
Gegenständen, meist von 
Profis einschmuggelt. In den 
Sommermonaten übertritt 
auch so mancher Urlauber 
die Einfuhrbestimmungen 
– meist unfreiwillig

„Haben Sie etwas zu verzollen?“ … 
Die meisten Urlaubsheimkehrer füh-
len sich bei dieser Frage gar nicht 
angesprochen. Dabei hat manch 
einer etwas Verbotenes im Gepäck, 
ohne sich darüber im Klaren zu 
sein. Unwissen schützt jedoch vor 
Strafe nicht: „Über das Urlaubsland, 
das Wetter vor Ort, über Währung 
und nötige Impfungen wissen die 
Leute meist Bescheid. Genauso 
leicht können sie sich über die 
Einfuhrbestimmungen informieren“, 
sagt Jürgen Feld, Zollbeamter am 
Stuttgarter Flughafen. 
Mehr als eine Stange Zigaretten 
als zollfreies Mitbringsel ist nicht 
erlaubt, das wissen die meisten 

Raucher. Tiere und Pflanzen, die in 
ihren Heimatländern geschützt sind, 
oder auch manche Tropenhölzer 
dürfen jedoch gar nicht erst impor-
tiert werden, ebenso wenig wie 
seltene Muscheln, Korallen oder 
Krokotäschchen ohne Zertifikat. 
Generell dürfen Souvenirs höchs-
tens 175 Euro gekostet haben, 
sonst muss bei der Einreise nach-
gezahlt werden. Wer im Ausland 
groß eingekauft hat, sollte immer 

Was ist erlaubt?

Reisefreigrenzen gibt es bei 
Tabak, Alkohol, Kaffee und 
Duftwässern. Solche Mitbringsel 
dürfen ausschließlich zum per-
sönlichen Gebrauch mitgebracht 
werden. Andere Waren können 
nur bis zu einem Wert von insge-
samt 175 Euro eingeführt werden. 
Wer also im Urlaub eine teurere 
Lederjacke, eine Designertasche 
oder Designerbrillen kauft, muss 
diese verzollen.

die Rechnungen dazu parat haben, 
sonst endet der Urlaub mit einem 
Bußgeld oder schlimmstenfalls 
mit einem Strafverfahren wegen 
Steuerhinterziehung.
Die Vorschriften sollen nicht schi-
kanieren, sondern schützen: das 
Inland vor Drogen, Waffen und ein-
geschleppten Krankheiten, seltene 
Tiere vor der Ausrottung, gutgläu-
bige Patienten vor gefälschten Pillen 
und brave Steuerzahler vor den 
Betrügereien unehrlicher Mitbürger. 
Beliebt bei manchen Urlaubern 
sind gefälschte Luxusartikel wie 
beispielsweise Plagiate edler 
Markenjeans, aber das vermeint-
liche Schnäppchen hat eben nicht 
die Qualität des Originals. Böses 
Erwachen gibt es meist erst spät, 

wenn das gute Stück nach der 
ersten Wäsche schon nichts mehr 
taugt. 
Doch gibt es auch Produktpiraten 
im großen Stil: 2006 hat der Zoll in 
ganz Deutschland gefälschte Waren 
im Wert von 1,2 Milliarden Euro 
beschlagnahmt. Der Schaden für 
die heimische Wirtschaft ist immens 
und kostet viele Arbeitsplätze. 
Darum haben die Beamten des Zolls 
ein scharfes Auge auf alles, was ins 
Land kommt. Neben Stichproben 
bei den Passagieren gibt es auch 
unangemeldete Kontrollen für ganze 
Flugzeugladungen. In so einem Fall 
kann es ein wenig länger dauern, 
bis der Koffer auf dem Gepäckband 
erscheint. 
Heimkehrende Urlauber sollten also 
gut überlegen, welcher Zoll-Ausgang 
für sie der richtige ist. Durch das 
grüne Tor können sie gehen, wenn 
sie nicht nachzahlen müssen, gibt 
es doch etwas zu verzollen, sollten 
sie lieber gleich den Ausgang in Rot 
wählen. Sonst könnte es noch teurer 
werden.
Weitere Informationen zu diesem 
Thema gibt es unter www.zoll.de.

Bei Rot stehen, bei Grün gehen: 
Wer nichts zu verzollen hat, ver-
lässt den Flughafen durch den 
linken Ausgang, wer zahlen muss, 
wandert durch das rechte Tor zu 
den Zollbeamten.

Seltene Korallen sind ebenso wenig eine Sache für das Heimreisepäck wie 
das ausgestopfte Krokodil. Die Gegenstände, die Jürgen Feld zeigt, gibt es 
in der Zollausstellung im Terminal 3 zu sehen.
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Die offiziellen Sektkorken knallen 
erst am 19. Oktober. Doch schon vor 
den Eröffnungsfeierlichkeiten für 
die Landesmesse Stuttgart präsen-
tieren sich die ersten Aussteller auf 
den Fildern. Los ging es Mitte Juni 
mit der Internationalen Fachmesse 
für Feinwerktechnik, Ultrapräzision, 
Micro- und Nanotechnologien MiNat 
und der Blech-Expo. Gleichzeitig 
eröffnete der Südfinger des neuen 
Parkhauses, das sich über die 
Autobahn A 8 spannt und das der 

Auf die (Park-)Plätze, fertig, los!

Flughafen Stuttgart finanziert. Im 
zweiten Teil des futuristischen 
Bauwerks werden ab September 
Messebesucher und Fluggäste ihre 
Fahrzeuge abstellen, insgesamt 
4.150 Plätze gibt es dann.
Zusätzlich zum Autobahn-Parkhaus 
baut der Landesairport  e ine 
Tiefgarage, die sich direkt unter der 
Messepiazza befindet und knapp 
950 Parkmöglichkeiten bietet, 
sowie 2.350 Parkplätze im Westen 
des Messegeländes. Die Investition 

des Flughafens für das gemein-
same Messe- und Flughafenparken 
beläuft sich auf über 105 Mio. 
Euro, hinzu kommen 31,7 Mio. 
Euro für neue Straßen rund um das 
Gelände und die Ergänzung der 
Autobahnanschlussstelle Stuttgart-
Flughafen/Messe sowie rund 7 Mio. 
Euro für eine Fußgängerverbindung 
zwischen Terminals und Messe-
hallen.
Trotz der neuen Verkehrsinfra-
struktur treibt so manch einen 
die Sorge um, dass es während 
großer Messen zu Staus rund um 
das Flughafengelände kommen 
könnte. „Wir haben dem Thema 
Erreichbarkeit vom Projektstart 
hinweg größte Aufmerksamkeit 
geschenkt. Entstanden ist in den 
vergangenen drei Jahren ein äußerst 
leistungsfähiges Straßennetz“, 
entgegnet Rolf Witzemann vom 
Flughafen Stuttgart. Er koordiniert 
den Bau der Parkierungsanlangen 
sowie den Ausbau der Straßen 
und empfiehlt allen Flughafen- 
und Messebesuchern, dem neuen 

Ist die Neue Messe offiziell ein-
geweiht, kann man auf dem 
Gelände zwischen Flughafen und 
Ausstellungshallen nicht nur groß-
zügig parken, sondern auch sehr 
gemütlich die Nacht verbringen: 
Mitte Oktober öffnet das Mövenpick 
Hotel Stuttgart Airport seine Türen 
und 326 Zimmer, darunter einige 
Suiten. Rund zwei Jahre dauerten 

Ruhe vor dem Ansturm

Verkehrsleitsystem aus normalen 
Wegweisern und digitalen Signalen 
zu folgen. „Egal, aus welcher Rich-
tung man kommt, man wird immer 
zum bestgelegenen Parkplatz gelei-
tet“, so Witzemann. 
Ob Flughafen- oder Messebesucher: 
Theoretisch können beide Perso-
nengruppen ihr Auto in allen Parkie-
rungsanlagen abstellen. Allerdings 
werden sich die Parkentgelte unter-
scheiden, je nachdem, ob man ein 
Messeticket besitzt oder nicht. 
Passagiere, Abholer und Besucher 
des Airports zahlen für die neuen 
Messeparkplätze vergleichbare 
Preise wie in Flughafenanlagen, 
die ähnlich weit entfernt von den 
Terminals liegen. Flughafen und 
Messe gehen davon aus, dass beide 
Gruppen beim Parken gut zusam-
menpassen: Die besucherstarken 
Ausstellungen finden im November 
und Januar statt, eine Zeit, in der es 
am Flughafen ruhiger ist. Sehr viele 
Passagiere fliegen dagegen im Juli 
und August – eine eher messefreie 
Zeit.

die Bauarbeiten an dem zweiten 
Mövenpick-Hotel unmittelbar in 
Airportnähe. Allein für den Rohbau 
wurden 11.500 m3 Beton benötigt 
und 40.000 m3 Erde ausgehoben. 
Jetzt ist das sechsstöckige Hotel 
nahezu fertig, und Mövenpick rekru-
tiert schon eifrig Personal. 150 neue 
Stellen gab und gibt es zu verge-
ben, das Interesse der Bewerber 

ist groß. Wer eingestellt wird, kann 
dann jeden Tag das schicke Design 
im Gebäudeinnern bewundern: Hier 
hat der bekannte Innenarchitekt 
Matteo Thun, der schon das Va 
Piano in Stuttgart oder das Side 
Hotel in Hamburg einrichtete, seine 

Handschrift hinterlassen. Auffällig 
sind beispielsweise die lebensgro-
ßen Scherenschnittfiguren, die im 
Restaurant an den Wänden ange-
bracht wurden – und ab Oktober nur 
noch auf die echten Gäste warten.

Im Mai 2006 war auf dem ehemaligen Flughafenparkplatz P 5 außer ein 
paar Kränen und Baucontainern noch nicht so viel zu sehen …

Eben noch verhüllt, jetzt kann man im Südfinger schon seinen Wagen 
abstellen: das neue Messeparkhaus über der Autobahn A 8.

… doch ein Jahr später kann sich jeder gut vorstellen, wie das neue 
Mövenpick-Hotel am Flughafen wirken wird.
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Wer rasch die aktuellen Daten zu seinem Flug braucht, wählt die 
11885 oder lässt sich eine E-Mail schicken – die kann man auf der 
Flughafenhomepage bestellen.

Service mit Persönlichkeit

Berufskleidungsservice • Waschraumhygiene

Schmutzfangmatten • Arbeitsschutz

Hotel- und Gastronomie • Consulting

Bardusch GmbH & Co. KG · Textil-Mietdienste

Rötelstraße 2 · 74076 Heilbronn
Tel.: 0 71 31/ 76 15 - 0

service@bardusch.de
www.bardusch.de

Wer die stressige Parkplatzsuche 
kurz vor dem Abflug leid ist, kann 
am Stuttgarter Flughafen jetzt einen 
neuen Service in Anspruch neh-
men: Valet Parking. Dazu stellen die 
Passagiere ihren Wagen auf gekenn-
zeichneten Sonderparkplätzen vor 
Terminal 3 ab und melden sich 
direkt oder per Rufanlage bei den 
Mitarbeitern der Firma Apcoa, die 
in Terminal 3 auf der Ebene 3 einen 
Schalter eröffnet hat. Während die 
Passagiere einchecken, parken die 

Schnelle Info bei 
Verspätung

Am Stuttgarter Flughafen muss 
kein Passagier oder Abholer unnötig 
lange auf eine verspätete Maschine 
warten: Per Telefon oder Mail kön-
nen sich alle rechtzeitig informieren. 
69 Cent kostet ein Anruf bei einem 
Sprachcomputer, der unter ande-
rem mitteilt, ob der abgefragte Flug 
pünktlich ist. Die entsprechende 
Nummer lautet 11885 und ist aus 
dem deutschen Fest- und Handynetz 
erreichbar. Bei jedem Telefonat wird 
das Kennwort „Flughafen Stuttgart“ 
abgefragt. Der baden-württember-
gische Landesflughafen ist der erste 
deutsche Airport, der diesen Service 

in Zusammenarbeit mit der Firma 
Voicewebone aus Heidelberg anbie-
tet. Wer nicht so gern telefoniert, hat 
die Möglichkeit, sich kostenfrei aktu-
elle Flugdaten per E-Mail schicken zu 
lassen. Jedes Mal, wenn sich bei der 
entsprechenden Verbindung Daten 
wie Uhrzeit, Check-in, Gate oder 
der Status ändern, erhält der regis-
trierte Fluggast oder Abholer eine  
E-Mail. Zugriff auf den neuen Service 
bekommt jeder auf der Homepage 
des Stuttgarter Flughafens unter 
www.stuttgart-airport.com, unter 
den Menüpunkten „Abflug aktuell“ 
und „Ankunft aktuell“.

Parken und parken 
lassen

Apcoa-Mitarbeiter den Wagen im 
Parkhaus P 4. Bei Bedarf wird das 
Fahrzeug auch gereinigt und betankt. 
Abholen können die Fluggäste ihr 
Auto dann direkt im Parkhaus P 4 
– oder es wird von einem Apcoa-
Mitarbeiter ans Terminal gefahren. 
Das Serviceangebot gilt bislang 
montags bis freitags zwischen 6 Uhr 
und 19 Uhr und kostet in der güns-
tigsten Kategorie 15 Euro. Weitere 
Informationen gibt es unter 0711 / 
948-4518.

Alle Parkplätze voll und keine Zeit zu suchen? Die Apcoa-Mitarbeiterinnen 
Elke Leibfarth (links) und Claudia Müller vermitteln an alle Fluggäste bei 
Bedarf einen Parkservice.



1�

T R E F F P U N K T  S T R

Markenmode im Gepäck

Mit den Duty-free-Läden 
fing alles an – heute sind 
viele Airports fast schon 
Einkaufszentren. Auch am 
Stuttgarter Flughafen gibt 
es eine bunte Shopvielfalt. 
Einige der Läden werden von 
der Handels- und Service-
GmbH (HSG) betrieben, deren 
neue Geschäftsführerin klar 
auf Mode und Marke setzt  

„Das Problem ist  d ie Zei t“ , 
sagt Nicole Ferrari. „Wenn den 
Passagieren bis zum Boarding 
gerade mal noch zwanzig Minuten 
bleiben, können sie nicht ein 
Kleidungsstück nach dem ande-
ren anprobieren.“ Deshalb baut 
die 30-Jährige in ihrem Sortiment 

auf bekannte Marken wie Boss, 
Hilfiger oder Diesel. „Wenn ich weiß, 
mir passt das Boss-Hemd in einer 
bestimmten Größe perfekt, dann 
genügt ein Griff ins Regal. Ich muss 
es nicht mal anziehen“, erklärt die 
Geschäftsführerin der Flughafen-
Tocher HSG. Diese betreibt elf 
der 24 Einzelhandelsläden am 
Stuttgarter Flughafen, darunter die 
Travel-Value-Shops, in denen unter 
anderem Parfüm und Spirituosen 
angeboten werden. Die anderen 
Läden am Landesflughafen sind 
selbstständig.
Nicole Ferrari ist seit November 
2006 in Stuttgart. Sie besitzt ein 
Diplom in Textil-Betriebswirtschaft, 
ha t  a ls  Consu l tant  be i  der 
Unternehmensberatung Hachmeister 
+ Partner in Bielefeld lange Zeit den 
Einzelhandel konzeptionell bera-
ten und war als Retail-Managerin 
beim Luxusgüterhersteller Egana 
Goldpfeil für die eigenen Läden in 
Deutschland und Frankreich ver-
antwortlich. Am Flughafen Stuttgart 
baut die HSG-Geschäftsführerin den 
Modebereich aus, unter anderem 
mit einem neuen Esprit-Laden, der 
im Oktober in Terminal 3 eröffnet. 
„Fashion soll das zweite wichtige 
Standbein neben den Travel-Value-
Läden werden“, sagt sie und ist fest 
davon überzeugt, dass dies funkti-
onieren wird. „Viele Passagiere, die 
regelmäßig fliegen, haben kaum 
Zeit, ihre Kleider in der Stadt zu 

kaufen. Aber am Flughafen sind sie 
sowieso“, erklärt Ferrari. 

Am Anfang war der Kiosk

Dies war in den Sechzigerjahren, als 
in Stuttgart der erste Duty-free-Shop 
eröffnete, noch völlig anders. 1969 
zählte der Landesflughafen gerade 
einmal 1,3 Millionen Passagiere im 
Jahr, die in dem kleinen, kioskar-
tigen Lädchen zollfrei Alkohol, 
Parfüm oder Zigaretten einkaufen 
konnten. Zehn Jahre später vergrö-
ßerte der Shop seine Fläche auf 400 
Quadratmeter sowie sein Sortiment 
um Süßwaren und – als einer der 
ersten Flughäfen in Deutschland – 
um Accessoires. „Ich erinnere mich 
noch gut dran, wie ich nach Paris zu 
Chanel und Dior gefahren bin, um 
dort Ware auszusuchen“, erzählt 
Claus Wöllhaf, neben Nicole Ferrari 
Geschäftsführer der HSG und seit 
1973 verantwortlich für die Duty-
free-Shops, die innereuropäisch 
mittlerweile Travel Value heißen. 
Noch immer kaufen die Kunden hier 
abgabenfrei ein, die Steuerlast trägt 
der Händler.
Mi t  dem neuen Termina l  1 
kamen 1991 weitere Shops an 
den Stuttgarter Flughafen, da-
runter ein Buchladen und das 
Bekleidungsgeschäft Jet Setter. 
„Mehr Fläche, mehr Passagiere, 
die einkaufen wollten – es machte 
also Sinn, neue Läden einzurich-

ten“, so Wöllhaf. Die Neunzigerjahre 
brachten noch mehr Veränderungen, 
auch für die anderen Flughäfen in 
Deutschland. Bis dahin entsprangen 
die Einnahmen eines Airports fast 
ausschließlich dem sogenannten 
„Aviation“-Bereich, sprich Entgelte 
für die Landung und Abstellung eines 
Flugzeugs, für Bodenverkehrsdienste 
sowie die Abfert igung. Diese 
Dienstleistungen boten die Flughäfen 
selbst an. Nach Erlass eines euro-
paweit gültigen Gesetzes wurde 
es auch anderen Firmen gestattet, 
sich an den Airports niederzulas-
sen und diesen Service zu verkau-
fen. Der Wettbewerb drückte die 
Preise, und auch die vermehrt flie-
genden Günstigairlines verlangten 
Kostensenkungen.
Neue Einnahmequellen sahen viele 
Airports und auch der Stuttgarter 
Flughafen in den Läden. 2004 eröff-
nete Terminal 3 mit zahlreichen 
neuen Shops, darunter auch die 
Bekleidungsläden Catwalk und Wake 
4 Life, der inzwischen Dresscode 
heißt und im Sommer umgebaut 
wird. „In beiden Shops setzen wir 
auf hochwertige Markenkleidung“, 
sagt Nicole Ferrari. „Im Catwalk ist 
das Sortiment eher klassisch, im 
Dresscode dagegen jünger und flip-
piger.“ Beide Läden befinden sich 
hinter den Sicherheitskontrollen 
und haben so lange geöffnet, bis 
die letzte Maschine des Tages 
den Stuttgarter Flughafen verlas-
sen hat – damit sich auch die spät 
Reisenden noch ein Hemd für die 
nächste Frühbesprechung kaufen 
können.

Mit der neuen Hose im Koffer mal schnell zur Party jetten: Weil oft nicht viel Zeit zum Anprobieren bleibt, greifen die 
Passagiere gern zu Kleidern, deren Marke sie kennen. 

Nur Fliegen war schöner: 
Stuttgarts Duty Free in den 
Siebzigern.

Bei schönen Kleidern ist HSG-
Geschäftsführerin Nicole Ferrari 
ganz in ihrem Element.
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Bettina Fuchs kümmert sich 
darum, dass neue Shops an den 
Stuttgarter Flughafen kommen 
und unterstützt die Ladeninhaber 
bei ihren Werbemaßnahmen. 
Dem F lugb la t t  e rzäh l t  d ie 
Centermanagerin, welche Be-
deutung der Standort Flughafen 
für die Läden dort hat.  

Shoppen am Flughafen ist ein Erlebnis
Flugblatt: Gibt es an Flughäfen den 
gleichen Ladenmix wie auf einer 
Einkaufsmeile in der Stadt?
Bettina Fuchs: Die Shops an 
einem Airport müssen zunächst 
den Reisebedarf der Passagiere 
decken, also Zeitungen, Snacks, 
Medikamente usw. anbieten. Auch 
Kleidung gehört inzwischen fest 
dazu, gerade Geschäftsreisende 
brauchen oft schnell noch ein 
Hemd oder einen Ersatz für eine 
Strumpfhose mit Laufmasche. 
Prinzipiell kann man sagen, dass 
Einkaufen am Flughafen wegen 
dieses Branchenmixes, aber auch 
durch das besondere Flair anders ist 
als in der Stadt. Shoppen wird hier 
vielmehr zum Erlebnis.

Kaufen die Leute vor und hinter den 
Sicherheitskontrollen anders ein?
Sobald die Passagiere die Kontrollen 

hinter sich gelassen haben, sind 
sie entspannter und eher bereit, 
sich umzusehen. Dafür kommen 
in die Shops im öffentlich zugäng-
lichen Bereich auch die Abholer und 
Besucher, die nicht fliegen, aber 
unter Umständen einige Zeit am 
Flughafen verbringen.

Fehlen am Stuttgarter Flughafen 
noch wichtige Läden?
Nach einem Mobilfunk-Shop wird 
immer wieder gefragt, auch das 
Sortiment an Herrenbekleidung und 
Schuhen könnte man gut erwei-
tern. Außerdem fehlt zurzeit eine 
Postfiliale. Da sind wir gerade mit 
Hochdruck auf der Suche.

Was ist zu beachten, wenn man an 
einem Flughafen Läden einrichtet?
Es ist sinnvoll, wenn sich thema- 
tisch ähnliche Shops in unmittel-

barer Nähe zueinander befinden. 
In Terminal 3 sind zum Beispiel alle 
Mietwagen-Anbieter nebenein-
ander, und der Kunde kann direkt 
vergleichen. Auf längere Sicht wol-
len wir mehrere solche sogenannte 
Kompetenzzentren am Flughafen 
schaffen. 

Gibt es weitere Pläne für die Läden 
am Stuttgarter Flughafen?
Wir arbeiten daran, die Atmosphäre 
der Terminals noch angenehmer 
zu gestalten. Dazu machen wir 
gerade Tests mit Beleuchtungen. 
Alles soll gemütlicher und schö-
ner für die Besucher werden. Die 
Verkaufsflächen wollen wir nach 
und nach erweitern – und das 
Angebot soll in jedem Fall noch 
vielfältiger werden.  

Auf neuen Schuhen zum Pizzaschmaus
Passagiere und Besucher wer-
den bei ihrer nächsten Stippvisite 
am Stuttgarter Flughafen auf neue 
Läden und Gastro-Angebote tref-
fen. In Terminal 3 haben vor weni-
gen Wochen ein Pizza Hut und ein 
Tchibo-Café direkt nebeneinander 
eröffnet, zudem gibt es seit Kurzem 
einen Bär-Schuhladen sowie den 
Frisör- und Beautysalon Concav.

Die Bezeichnung Frisör wäre bei 
Concav fast ein bisschen unter-
trieben. Sicherlich kann man sich 
in dem neuen Salon die Haare 
schneiden, färben und wellen las-
sen. Zusätzlich gibt es aber auch 
eine Lounge, in der die Kunden 
entspannen und sich rund um das 
Thema Schönheit beraten lassen 
können. Als besonderen Service 
bietet Concav zudem sogenannte 
Trend-Abende an, in deren Rahmen 
die Besucher Profitipps rund um die 
Themen Hairstyling und Make-up 
bekommen.

Pizza-Premiere: Der Stuttgarter 
Flughafen ist der erste Airport in 
Deutschland, an dem die Kette 
Pizza Hut eine Filiale eröffnet hat, 
ein Tchibo-Café ist direkt daneben. 
Gäste beider Imbisse können sich 
in ein neu eingerichtetes Restaurant 
setzen und haben beim Essen und 
Trinken direkten Panoramablick aufs 
Vorfeld und die Flugzeuge.

Im Frühjahr stellte der Star-Designer Professor Luigi Colani seine futuristi-
schen Flugobjekte am Stuttgarter Airport aus. Jetzt kann jeder seine Schuhe 
kaufen: In der Passage zwischen Terminal 1 und 3 hat der Bequemschuh-
Hersteller Bär einen Shop eröffnet. Highlight der Sommerkollektion sind 
Colani-Damenschuhe, bei denen der Künstler chices Design und eine 
gesunde Fußform in Einklang gebracht hat. Bär hat aber noch mehr im 
Angebot: über Hausschuhe, Trekkingstiefel und klassische Straßentreter ist 
alles dabei, was die Füße beim Laufen gesund hält.
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Tränenreiche Abschiede, Trennungen 
auf lange Zeit, heiß ersehnte 
Wiedersehen: Jeden Tag ist der 
Flughafen Stuttgart Schauplatz 
großer Emotionen. Dass jedoch nicht 
nur die Passagiere mit Herzklopfen 
und schweißnassen Händen in den 
Terminals stehen können, son-
dern zuweilen auch die Mitarbeiter, 
zeigt die Geschichte von Susanne 
und André Weisheit. Die beliebte 
Moderatorin von Hit-Radio Antenne 
1, bekannt aus der Sendung „Susi 
am Abend“, lernte den Airport-
Instandhaltungstechniker vor zwei 
Jahren an einer der Stuttgarter 
Kontrollstellen kennen – damals 
arbeitete die 25-Jährige noch dort. 
„Eines Tages wollte André hier 
durch. Ich habe ihn angeschaut 
und sofort gedacht, hej, der würde 
mir gefallen“, erinnert sich Susanne 
Weisheit. Während ihr Kollege den 
Techniker abscannte, erhaschte sie 
einen Blick auf dessen Namen auf 
dem Flughafenausweis, der in einer 
Wanne durch das Röntgengerät fuhr. 
Beide tauschten ein erstes Lächeln 

Liebe auf den ersten Röntgenblick
aus, und noch am gleichen Abend 
kam André mit einem Kaffee in den 
Händen zurück an die Kontrollstelle 
im Terminal 3. „Der ist für dich, als 
Zeichen, dass ich mit dir gern mal 
einen Kaffee trinken gehen würde“, 
so sein erster Kontaktversuch. 
Susanne Weisheit war gerührt – und 
doch sollten noch einige Wochen 
vergehen, bis die beiden sich wie-
der trafen.

Das ist was für immer

„Ich musste richtig dranbleiben. Das 
nächste Mal sind wir uns zufällig vor 
der Apotheke in die Arme gelaufen. 
Ihre Telefonnummer wollte sie da 
nicht rausrücken, naja, dann habe 
ich ihr meine gegeben“, erzählt 
der 29-jährige Brandenburger. 
Ab diesem Zeitpunkt trafen sich 
die beiden Flughafenangestellten 
häufiger, bei Sonnenschein zur 
gemeinsamen Mittagspause auf 
der Besucherterrasse oder auf 
einen Kaffee nach getaner Arbeit. 
Ergebnis des süßen Flughafen-

Flirts: Susi und André haben sich im 
Mai das Ja-Wort gegeben. „Das ist 
etwas für immer“, wussten beide 
schnell – auch wenn sie sich nach 
dem Wechsel von Susanne Weisheit 
zum Radio zumindest bei der Arbeit 
nicht mehr regelmäßig sehen. 
„André ist sehr verständnisvoll, 
bringt mich aber auch zum Lachen. 
Er ist jemand, mit dem ich mich wei-

terentwickeln kann“, schwärmt die 
Moderatorin. Ihr Mann wiederum 
hat sich sofort in Susannes sonniges 
Gemüt verliebt: „Es gibt keine Frau, 
die an sie rankommt“, sagt André 
Weisheit – und ist in jedem Fall heil-
froh, dass er sich an dem entschei-
denden Tag vor zwei Jahren an der 
richtigen Kontrollstelle durchche-
cken ließ. 

Wenn es in den nächsten Wochen 
auf dem Vorfeld am Stuttgarter 
Flughafen brummt, muss dies nicht 
unbedingt mit den Verkehrszahlen 
zusammenhängen. Seit wenigen 
Wochen hat in der Nähe des Towers 
ein Bienenvolk seine neue Heimat 
gefunden, über 50.000 Tiere stark 

Von Bienen und Blüten am Airport

ist die schwarz-braun gestreifte 
Insektenfamilie. Oberhaupt der 
f leißigen Blütenbestäuber ist 
Flughafen-Diakon Otto Rapp, der 
schon seit Jahrzehnten leidenschaft-
lich gern imkert. „Ich besitze mehre-
re Bienenvölker, im Moment bin ich 
dabei, neue Lebensräume für die 

Tiere zu erschließen. Dazu gehört 
auch der Flughafen“, so Rapp. Da 
auf dem Vorfeld viele Blüten wach-
sen, ist sich der Geistliche sicher, 
dass die Bienen ihr neues Zuhause 
schätzen und eifrig Honig produzie-
ren. Diesen möchte Otto Rapp im 
Laufe des Sommers von Dr. Helmut 

Horn vom Bienenwissenschaftlichen 
Institut der Universität Hohenheim 
auf Schadstoffe untersuchen las-
sen – und ist im Vorfeld optimis-
tisch: „Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass der Flughafen-Honig nicht 
mehr Umweltbelastungen aufweist 
als Honig aus anderen Gegenden. 
Blüten nehmen kaum Schadstoffe 
auf.“ Dies wäre ein ähnlicher Fall 
wie beim Fildergemüse: Eine unab-
hängige Studie hatte im Herbst 
ergeben, dass Kraut und Salat in 
der Flughafenumgebung unbelastet 
sind. Auch dass die Bienen durch 
das Treiben auf dem Vorfeld aus der 
Ruhe gebracht werden, glaubt der 
Hobby-Imker und Vorsitzende des 
Bienenzüchtervereins Stuttgart nicht. 
„Eines meiner Bienenvölker hat mal 
auf einer Baustelle überwintert und 
hat sich durch die Erschütterungen 
nicht im Geringsten stören lassen“, 
sagt Otto Rapp – und ist gespannt 
auf das erste Gläschen Airport-
Honig. 

Love is in the Air: André und Susanne Weisheit fliegen noch immer sehr 
aufeinander. Der Instandhaltungstechniker und die Radiomoderatorin 
haben sich an den Sicherheitskontrollen kennengelernt.

In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, flogen bloß Maja und Willi umher; am Stuttgarter 
Flughafen gibt es dagegen ein munteres Bienenvölkchen von über 50.000 Tieren, die echten Airport-Honig machen. 
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Sonn- und Feiertags // Wöllhaf Konferenz- und Bankett-
center ATRIUM // 9:30-14:30 Uhr // Airport Stuttgart //
Terminal 1 // Ebene 4 // Reservierungen: 0711.948 27 00

SOMMERAKTION

vom 15.07.-16.09.2007

4x Brunchen > 3x zahlen

Willkommen am 
Flughafen

Bei Hagelschauer landete der 
ehemalige US-Außenminister 
Henry A. Kissinger in Stuttgart 
und bekam wenig später die 
Verdienstmedaille von Baden-
Württemberg. Mit dieser hohen 
Auszeichnung honorierte das 
Land Kissingers Bemühungen 
um die deutsch-amerikanische 
Freundschaft.

Auf sonniger Stippvisite 
im Ländle: Angela Merkel 
besuchte vor wenigen 
Wochen die Europäische 
Handwerkskonferenz in der 
Stuttgarter Liederhalle. 

Nach seinem Konzert in der 
Stuttgarter Schleyerhalle war 
es spät geworden für Sting. 
Nichtsdestotrotz ließ er sich vor 
seiner Abreise bereitwillig im 
General Aviation Terminal des 
Landesflughafens fotografieren.

Meisterfieber bricht am Flughafen aus
So fliegen Sieger: Eine Woche 
nach der gewonnenen Deutschen 
Meisterschaft reiste der VfB Stutt-
gart über den Landesflughafen 
nach Berlin. Das Pokalfinale konn-
ten die jungen Wilden zwar nicht 
für sich entscheiden, doch Fans 
und Flughafenmitarbeiter waren 
trotzdem begeistert, Hildebrand, 
Cacau, Khedira & Co. aus nächster 
Nähe zu sehen. Nach Berlin flogen 
die Fußballer noch allein, zurück 
kamen sie gemeinsam mit ihren 
Familien. Schon bevor der Tross die 
gecharterte Maschine verließ, war 
klar, dass hier der Meister reiste: Die 
Piloten winkten beim Anrollen auf 
dem Stuttgarter Vorfeld mit rot-wei-
ßen Schals aus dem Cockpit. Nach 
der Sommerpause wird der VfB hof-
fentlich noch oft am Landes-Airport 
einchecken: Schließlich wollen die 
Meisterspieler möglichst häufig in 
der Champions League gewinnen.
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Nicht nur das Bungy-Trampolin ist beim Kinderfest in der Hand der kleinen 
Gäste. Sie können auf dem ganzen Flughafengelände Attraktionen besuchen.

T R E F F P U N K T  S T R

Veranstaltungen

16.06.07 Theater am Airport: Lokstoff spielt „Top Dogs“, 20 Uhr
21.07.07 Karten im Vorverkauf der Kulturgemeinschaft Stuttgart,
01.09.07 Telefon: 0711 / 22477-19 oder -20 oder -21 

01.07.07 Terrassenkonzert mit dem Musikverein Großbettlingen und 
Rundflug-Verlosung unter den Gästen, 11 bis 13 Uhr

01.07.07 Tag der offenen Tür der Polizeihubschrauberstaffel Baden-
Württemberg mit Flugshow, Vorführungen von Polizeihunden 
und Polizeipferden sowie Feuerwehraktionen auf dem US 
Airfield, 11 bis 17 Uhr

19.07. bis  Ausstellung „Und grüßen Sie mir die Welt“
02.09.07 der Deutschen Fotografischen Akademie 
 und der Stadt Leinfelden-Echterdingen, Terminal 3, Ebene 5

05.08.07 Terrassenkonzert mit dem Musikverein Dettingen und Rundflug-
Verlosung unter den Gästen, 11 bis 13 Uhr

19.08.07 14. Großes Kinderfest auf dem Außengelände des Flughafens 
Stuttgart und im Terminal 1, 11 bis 17 Uhr

02.09.07 Terrassenkonzert mit dem Musikverein Frickenhausen und 
Rundflug-Verlosung unter den Gästen, 11 bis 13 Uhr

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen am Flughafen finden Sie im 
Internet unter www.stuttgart-airport.com unter dem Stichwort Erlebniswelt.

Ob Begegnungen von Menschen, ob 
Tiere auf dem Sprung oder riesige 
Mohnblumen: Richtig bunt sind die 
Bilder alle, die der Bund Deutscher 
Künstler (BDK) noch bis Ende Juni 
am Stuttgarter Flughafen präsen-
tiert. Die Kunstausstellung mit dem 

Besuch beim 
Festival der Farben

Titel „Festival der Farben“ ist die 
erste am Landesflughafen, die im 
Terminal 3 stattfindet: nahe der 
Besucherterrasse, mit direktem Blick 
auf das Vorfeld. Die Künstlerinnen 
Ursula Andres, Vorsitzende des 
BDKs, Eva Bauer, Sabine Großhans, 
Doris Köbele und Anna Mayer 
haben in ihren Werken die Themen 
Toleranz und Weltoffenheit aufge-
griffen – passend zur Location: „Das 
Festival der Farben symbolisiert das 
Zusammentreffen von Menschen 
unterschiedlichster Charaktere, 
Herkunft und Nationalität. An kaum 
einem anderen Ort kommunizieren 
so viele verschiedene Menschen 
miteinander wie an einem Airport. 
Diese Vielfalt drücken wir mit 
unseren Bildern aus“, so Ursula 
Andres. Ab Oktober stellt der BDK 
wieder am Flughafen aus, diesmal 
heißt das Thema „Kontinente“.

Am Sonntag, den 19. August geht 
es wieder rund am Stuttgarter 
Flughafen: Der Airport lädt zu seinem 
Großen Kinderfest. Von 11 bis 17 Uhr 
gibt es nicht nur für die Kleinen viel 
Spannendes zu sehen und zu erle-
ben. Bundespolizei und Feuerwehr 
sind mit ihren Fahrzeugen vor Ort 
und die Hundestaffel des Zolls zeigt, 
wieso Drogenschmuggler gegen 
Kommissar Rex keine Chance 
haben. Bei einer Rundfahrt über das 

Spiel, Sport, Spaß 
beim Kinderfest

Vorfeld können die Gäste schon mal 
Urlaubsluft schnuppern, bevor die 
Kinder am Bungy-Trampolin dann 
richtig abheben. Beim anschließen-
den Basteln mit Speckstein und Ton 
kann jeder seine Kreativität ausleben 
und sich ein Andenken an den Tag 
mit nach Hause nehmen. Außerdem 
wird ein buntes Bühnenprogramm 
mit der Figur FUX und einer 
Miniplayback-Show für jede Menge 
Spaß und Unterhaltung sorgen.

Buntes Farbenspiel: Zum ersten 
Mal ist Terminal 3 der Ort für eine 
Kunstausstellung.

hola
Jetzt wird’s spanisch im Schwabenländle: NH Hoteles eröffnet
das Tagungshotel NH Stuttgart-Airport. Das heißt: Spanisches
Temperament trifft auf schwäbische Gastfreundschaft. Mit
unserem kostenlosen Airport-Shuttle nur 5 Minuten vom Flug-
hafen Stuttgart entfernt. Wir freuen uns auf Sie!

MADRID

STUTTGART

208 Zimmer • Highspeed-Internetzugang • Restaurant »nhube«

8 Tagungsräume (für bis zu 200 Personen) • Fitnessbereich mit Sauna

VIP-Lounge • Parkplatz • Kostenloser Airport-Shuttle

Bonländer Hauptstraße 145 • 70794 Stuttgart/Filderstadt

Telefon 0711 7781 0 • nhstuttgartairport@nh-hotels.com
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Kerosin in der Nase, Kaffee im 
Mund und die Welt im Blick – die 
„Hafenbar“ auf der Besucher-
terrasse des Stuttgarter Flughafens 
ist seit wenigen Wochen geöffnet. 
In dem Café, in dem man draußen 
und drinnen sitzen kann, wird nicht 
nur wartenden Passagieren die 
Aussicht auf das Stuttgarter Vorfeld 
schmackhaft gemacht. Täglich von 
9 bis 19 Uhr haben alle Besucher 

Cappuccino mit 
Weitblick

und Fliegereibegeisterte die Möglich-
keit, bei einem reichhaltigen Ge-
tränkeangebot und kleinen Snacks 
die Flugzeuge beim Starten und 
Landen zu beobachten. In den Abend-
stunden wandelt sich das Café zu 
einer Flughafenbar, die während 
der Messezeiten auch länger geöff-
net bleiben wird. Und wer etwas zu 
feiern hat, kann die Hafenbar auch 
mieten – Aussicht inklusive.

In manchen Fällen kann die Spritze 
davor sogar das Leben retten – und 
doch verdrängt man es nur zur gern, 
wenn wieder mal eine Impfung fäl-
lig ist. Gerade bei Urlaubsreisen 
können solche Versäumnisse 
richtig unangenehm werden. Um 
Passagiere über mögliche Risiken 

Ein schneller Pieks 
gegen Gelbsucht 

aufzuklären und ihnen Tipps rund 
um das Thema Impfen zu geben, 
präsentierte sich vor wenigen 
Wochen das Landesgesundheitsamt 
mit einem Stand am Stuttgarter 
Flughafen. Die Aktion war Teil der 
Europäischen Impfwoche und lockte 
rund 150 Besucher zu Beratungs- 
und Informationsgesprächen, viele 
andere nahmen Info-Broschüren 
rund um das Thema Reisen und 
Gesundhei t  mi t . Gegenstand 
der Aufklärung waren jedoch 
n icht  nur  Malar iaprophylaxe 
und die Vermeidung von Durch-
fallerkrankungen, sondern auch 
Impfungen gegen die heimischen 
Zecken, die in diesem Jahr sehr 
verbreitet sind. Nach den effek-
tiven Beratungsgesprächen ist 
eine Wiederholung im kommenden 
Jahr wahrscheinlich: „Wir planen, 
auch 2008 mit einem Stand an den 
Flughafen Stuttgart zu kommen“, 
so Dr. Günter Schmolz, Leiter des 
Landesgesundheitsamtes. 

Stuttgarter Flughafen im Rampenlicht: 
Vor wenigen Wochen drehte das 
Tatort-Team auf dem Vorfeld Szenen 
der beliebten Krimiserie. Mit dabei: 
Flughafenmitarbeiter Andreas False 
und Bernd Hasenauer. Zwei Tage vor 
den Aufnahmen wurden die beiden 

Großer Krimidreh am Landesflughafen

Gepäckabfertiger für eine Szene 
ausgewählt, in der sie einen Sarg 
verladen mussten. „Die Einstellung 
ist nachher nur 30 Sekunden lang“, 
so Hasenauer. „Aber wir haben über 
drei Stunden gedreht.“ Langweilig 
wurde es den beiden Komparsen 

jedoch nicht: „Die Arbeit mit dem 
Filmteam war wirklich interessant“, 
sagt Andreas False. „Allerdings 
zeigt die Szene nicht, wie es in 
Wirklichkeit an einem Flughafen 
zugeht. Denn da ist ein Sarg immer 
so verpackt, dass man nicht erkennt, 
welche Art Fracht das ist. Die 
Passagiere sollen ja keinen Schreck 
kriegen.“ Trotz der Prise künstleri-

scher Freiheit freuen sich die beiden 
Laien-Filmstars schon jetzt auf die 
Ausstrahlung der Folge, in der es 
um einen Mord in einer türkischen 
Familie geht. Ermitteln wird die 
Ludwigshafener Kommissarin Lena 
Odenthal, voraussichtlich wird der 
Flughafen-Tatort aber erst im kom-
menden Frühjahr ausgestrahlt.    

Ihre Schauspielkarriere begann am Flughafen: Andreas False (in Orange) 
und Bernd Hasenauer (gelbe Weste) spielen im Tatort Gepäckverlader,  
die einen Sarg aufs Band legen. 

In der Regel dürfen Besucher nicht direkt an einer Maschine Abschied 
nehmen. Da die Szene aber so im Drehbuch stand, machte der Flughafen 
hier eine Ausnahme.

Wo kann man sonst noch gleichzeitig eine Cola schlürfen und den 
Urlaubsfliegern hinterherwinken? Die Hafenbar ist offen für alle 
Flughafenfans, die nicht auf dem Trockenen sitzen wollen.

Man kann sich gegen viele 
Krankheiten impfen lassen –  
was bei einer Reise ins Ausland 
wirklich nötig ist, weiß  
Dr. Günter Scholz, Leiter des 
Landesgesundheitsamtes.
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errichtete Terminal 4 in das Land ein. 
Das umgerechnet fast 250 Millionen 
Euro teure Terminal 3 wurde im 
November 2004 eingeweiht. 
Allen Startschwierigkeiten zum Trotz 
hat sich Terminal 3 inzwischen zu 
einem nationalen Vorzeigebau entwi-
ckelt. Seine Errichtung war das größ-
te Infrastrukturprojekt in der israeli-
schen Baugeschichte überhaupt – 
und hat sich offensichtlich gelohnt. 
2006 wählten Passagiere in einer 
Umfrage der Flughafen-Organisation 
ACI den Flughafen Ben Gurion auf 
Platz 1 von insgesamt vierzig euro-
päischen Airports. Kriterien waren 
unter anderem Zufriedenheit mit 

N E T Z W E R K

Eigentlich sollte die Terminal-
Eröffnungsparty in Tel Aviv vier 
Jahre früher steigen. Die Regierung 
unter Yitzhak Rabin hatte den Bau 
eines neuen Fluggastgebäudes 
schon 1994 genehmigt, vier Jahre 
später wurde der Grundstein 
gelegt. Das erklärte Ziel der Israel 
Airports Authority, die den Flughafen 
Ben Gurion betreibt, war die 
Fertigstellung im Jahr 2000, in dem 
Israel wahre Pilgerscharen erwar-
tete. Doch Finanzierungsprobleme 
führten dazu, dass die Bauarbeiten 
immer wieder unterbrochen wur-
den. Viele Millenniums-Pilger reis-
ten schließlich über das provisorisch 

Gateway ins gelobte Land

Die meisten Israel-Touristen 
haben gutes Schuhwerk im 
Gepäck: Schließlich wollen 
sie kilometerweit zu allen hei-
ligen Stätten und Altertümern 
wandern. Doch ihre erste 
Begegnung mit dem Land 
der Bibel gestaltet sich in 
der Regel hypermodern – am 
Flughafen Ben Gurion, dessen 
jüngstes Terminal Maßstäbe 
gesetzt hat

Die Vogelperspektive zeigt, dass 
neben den drei vorhandenen 
Flugsteigen noch Platz wäre –  
der Ausbau ist also nicht ausge-
schlossen.

Terminal 3 setzt auf Wohlfühlatmosphäre: Aus der Decke tropft Wasser in 
einen Brunnen, es gibt viele Restaurants und Shops.
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dem Service und der Infrastruktur. 
Zehn Millionen Passagiere fasst das 
Fluggastgebäude in seinem jetzigen 
Zustand. Die drei vom Zentralraum 
abgehenden Flugsteige B, C und D 
könnten aber leicht durch zwei wei-
tere ergänzt werden. Kämen A und E 
hinzu, würde dies die Kapazität auf 
bis zu 16 Millionen Fluggäste erhö-
hen.

Terminal 3 setzt Standards

Doch noch reicht der Platz. Im Jahr 
2006 nutzten insgesamt rund 9,2 
Millionen Passagiere den Flughafen 
Ben Gurion. Ging es ins Ausland, 
reisten sie über Terminal 3; die 
Inlandsflüge wurden provisorisch 
in Terminal 2 abgewickelt. Seit 
Februar dieses Jahres ist das frisch 
renovierte Terminal 1 wieder für den 
nationalen Verkehr geöffnet. Erbaut 
zu Zeiten des britischen Mandats, 
also in den 1930er Jahren, erreichte 
es Mitte der Neunzigerjahre seine 
Kapazitätsgrenze. Wie Terminal 3 
strahlt das kleinere Fluggastgebäude 
eine angenehme Atmosphäre aus 
– beispielsweise wegen der far-
bigen Mosaike an der Wand. „Ich 
denke, dass das neue Terminal den 
Maßstäben, die Terminal 3 gesetzt 
hat, gerecht werden wird. Es leistet 
seinen Beitrag dazu, den Flughafen 
Ben Gurion als einen der weltbes-
ten und modernsten Flughäfen zu 
positionieren“, sagt Geschäftsführer 
Gabi Ofir. Der Airport  beherbergt 
inzwischen zahlreiche Läden 
und Restaurants; in der Halle von 

Terminal 3 tropft aus der Decke 
Wasser in einen Brunnen, und die 
Shopping Mall „Buy and Bye“ hat 
24 Stunden am Tag geöffnet.
Diese Wohlfühlstimmung bildet einen 
deutlichen Kontrast zu den über-
aus strengen Sicherheitskontrollen, 
die am Ben Gurion Airport Pflicht 
sind. Das Personal, das Fahrzeuge, 
Gepäck und Passagiere akribisch 
prüft, trägt Waffen mit sich. Zudem 
bewegen sich Sicherheitsbeamte 
in Zivil durch die Abflughallen. Alle 
Fluggäste werden befragt, müssen 
Auskünfte geben zur ihrer Person 

und ihren Reiseplänen. Im gründ-
lichsten Fall können diese Interviews 
bis zu einer Stunde dauern. Dies ist 
nicht neu: Aufgrund der Jahrzehnte 
andauernden spannungsreichen 
Beziehungen zwischen Juden 
und Palästinensern waren die 
Sicherheitskontrollen am Airport in 
Tel Aviv schon immer strenger als in 
anderen Ländern. 

Name des ersten Premiers

Der Flughafen Ben Gurion wurde 
1937 fertiggestellt und hieß damals 
noch Lod Airport, benannt nach einer 
Stadt 15 Kilometer südöstlich von Tel 
Aviv. Nach dem Rückzug der Briten 
1948 besetzten zunächst jüdische 
und später arabische Kräfte den 
Flughafen, danach übernahm das 
israelische Verkehrsministerium die 
Leitung. 1949 startete die israeli-
sche Linie El Al ihre Flugaktivitäten, 
bis heute ist sie die größte Airline 
am Flughafen Ben Gurion. Dieser 
bekam seinen heutigen Namen 
1973, dem Todesjahr von David 

Flugverbindungen
Die Airline Israir fliegt im Sommerflugplan samstags von Stuttgart in die 
israelische Hauptstadt und zurück. Die Reise ins Land der Bibel dauert 
rund vier Stunden.

Zum Vergleich   
 TLV STR
Gesamtfläche 1.245 Hektar 390 Hektar 
Bahnlängen 1.780/3.657/3.112 Meter 3.345 Meter
Passagiere 2006 9,2 Millionen 10,1 Millionen
Flugbewegungen 2006 76.700 164.700

Ben Gurion, Israels erstem Premier. 
1977 wurde die staatliche Airports 
Authority Israel zur Betreiberin aller 
israelischen Flughäfen.
Über all die Jahre hinweg war der 
Flughafen in Tel Aviv ein Airport 
der Pilger und Immigranten. Immer 
wieder reisten und reisen Juden 
aus der Diaspora nach Israel; 
wahre  E inwanderungswel len 
erlebte das Land während des 
Zweiten Weltkriegs und nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion 
in den Neunzigerjahren. Touristen 
aus aller Welt besuchen oft zuerst 
Jerusalem, vom Ben Gur ion 
Flughafen 50 Kilometer entfernt. 
Schnell und günstig ist die heilige 
Stadt der drei großen Weltreligionen 
per Bus oder Sammeltaxi zu errei-
chen – und bald auch mit dem Zug: 
Eine neue Bahnlinie ist in Planung. 
So gut an die wichtigsten Punkte 
des Landes angebunden, wird sich 
der Airport Ben Gurion voraussicht-
lich auch die kommenden Jahre 
gegen die anderen, kleineren israe-
lischen Flughäfen behaupten.

Im Wüstenklima gedeihen vor 
Terminal 1 diverse tropische 
Gewächse – und in der Tat ist  
Tel Aviv ein beliebter Ferienort.

Als Ben Gurion den Flughafen besuchte, hieß dieser noch Lod Airport, nach 
der gleichnamigen Stadt in der Nähe. Erst nach dem Tod des israelischen 
Ministerpräsidenten 1973 änderte der Flughafen seinen Namen.
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N E T Z W E R K

Fürstin der Fusionen
Das Erfolgsrezept von Air 
France war schon immer 
de r  Zusammensch luss . 
Entstanden aus fünf Flug-
gesellschaften, hat Frank-
reichs Vorzeigeairline vor 
allem nach der Verschmelzung 
mit der niederländischen  
KLM Schlagzeilen gemacht

Gemessen an ihrem Umsatz, der 
im Finanzjahr 2005/2006 stolze 
21,04 Milliarden Euro betrug, ist 
Air France-KLM mittlerweile die 
größte Fluggesellschaft der Welt. 
Als sie vor drei Jahren durch den 
Aktientausch der französischen 
und der niederländischen Airline 
entstand, war das eine Premiere 

in Europa. Noch nie zuvor hatte es 
einen Zusammenschluss in dieser 
Größe gegeben. Rund 2.500 Flüge 
täglich bietet das Unternehmen an, 
die Flotte ist 570 Flugzeuge stark 
und jährlich gehen über 70 Millionen 
Passagiere mit Air France-KLM in 
die Luft. 
Der äußere Auftritt allerdings zeigt 
eher zwei getrennte Gesellschaften 
als eine große Airline. Die Passagiere 
reisen mit KLM oder Air France, für 
die Niederländer ist Amsterdam- 
Schiphol Heimatflughafen und 
Drehkreuz, der französische Partner 
ist am Airport Charles de Gaulle in 
Paris beheimatet. Doch viele der 
Aktivitäten von Air France und KLM 
ergänzen sich bereits jetzt optimal 
– so zum Beispiel das Streckennetz. 
Bieten die Nieder länder von 
jeher viele Flüge nach Nord- und 
Mitteleuropa sowie Großbritannien 
an, ist Air France in Südeuropa sehr 
präsent. Zudem sind die Tarife der 
ursprünglich zwei Fluggesellschaften 
frei kombinierbar, es gibt ein 
gemeinsames Vielfliegerprogramm 
und ein globales Angebot für die 
Firmenkunden. Die Zusammenarbeit 
etwa an den Flughäfen spart Kosten 
und soll in Zukunft weiter verstärkt 
werden.
Dass die Aussichten für das 

Flugverbindungen
Air France verbindet Stuttgart 
und Paris mehrmals am Tag. 
Der Flug zwischen den beiden 
Städten dauert eine Stunde und 
20 Minuten. Zudem bietet die 
Airline an sechs Tagen der Woche 
eine Direktverbindung nach Lyon 
an, dorthin ist die Reisezeit zehn 
Minuten kürzer.

Unternehmen überaus rosig sein 
könnten, lässt schon ein Blick in die 
Geschichte vermuten. Schließlich 
ist Air France Expertin beim Thema 
Fusionen – die Fluggesellschaft 
ist im August 1933 so entstan-
den. Damals fielen die noch jungen 
Airlines Air Union, Société Générale 
de Transport Aérien, Compagnie 
Internat ionale de Navigat ion 
Aérienne, Air Orient und Aéropostale 
der Wirtschaftskrise zum Opfer. Der 
französische Staat, der stark in diese 
Gesellschaften investiert hatte, ver-
langte die Zusammenlegung, und Air 
France mit damals 259 Flugzeugen 
und dem geflügelten Seepferdchen 
als Emblem entstand. Genau zwan-
zig Jahre später bot die franzö-
sische Nationalairline den ersten 

Für Air France ist Charles de Gaulle 
in Paris der Heimatflughafen und 
Drehscheibe in die ganze Welt. 
Von hier aus geht es auch nach 
Übersee.

Paris-Orly ist das Zuhause der 
neuen Charterairline Transavia,  
die bekannte Urlaubsziele anfliegt.

Friedlicher Zusammenschluss: Seit 2004 operieren Air France und KLM 
gemeinsam in einer Holding. Ihre Angebote und Programme sind inzwi-
schen gut aufeinander abgestimmt.
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Seit ein paar Wochen ist nicht mehr 
Kathia Mouton (links), sondern 
Sabine Bègue Stationsleiterin von Air 
France am Flughafen Stuttgart. Nach 
acht Jahren in der baden-württem-

Nach acht Jahren Leiterinnen-Wechsel

bergischen Landeshauptstadt ist 
Mouton nun weiter nach Berlin-
Tegel gezogen. Ihre Nachfolgerin war 
zuletzt Stationsleiterin am Flughafen 
Hannover. 

Flug von Stuttgart nach Paris an und 
ist seitdem ein starker Partner des 
Landesflughafens.  
Zwei weitere Zusammenlegungen 
kennzeichnen die Geschichte von 
Air France. 1992 fusionierte sie mit 
der UTA, die unter anderem Ziele in 
Westafrika und an der Westküste 
der USA bediente, fünf Jahre spä-
ter kam die Air Inter dazu, die 
innerfranzösische Verbindungen im 
Programm hatte. 1999 ging der Air 
France Konzern mit 2,4 Millionen 
Einzelaktionären an die Börse – und 
bemühte sich weiterhin um neue 
Allianzen. Im Jahr 2000 gründete 
die Fluggesellschaft gemeinsam 

mit Delta Airlines, Aeromexico und 
Korean Air den Verbund „Sky Team“, 
dem mittlerweile zehn Partner ange-
hören, darunter auch die italienische 
Gesellschaft Alitalia. Entgegen ersten 
Annahmen hat sich Air France ent-
schieden, die mit finanziellen Nöten 
geplagte Airline nicht zu überneh-
men.
Zukunftspläne schmiedet Air France 
im Moment eher in Asien und 
Südamerika. Dorthin entstehen schon 
jetzt neue Verbindungen, der aktuelle 
Sommerflugplan bietet beispiels-
weise Flüge nach São Paulo und 
Santiago de Chile sowie Hongkong 
und Schanghai an. Außerdem kön-

nen sich die Passagiere freuen, die 
mit Air France-KLM von Paris aus in 
den Urlaub fliegen wollen. Nachdem 
die Geschäftsreisenden schon län-
ger zwischen vielen attraktiven 
Angeboten wählen können, baut 
die Airline mit der französischen 
Charterfluggesellschaft Transavia 
nun auch vermehrt auf die Touristen. 
Das Gemeinschaftsunternehmen 
gehört Air France zu 60 Prozent, 
während die niederländische KLM-
Tochter transavia.com 40 Prozent 
der Anteile hält. Transavia.com fliegt 
seit über vierzig Jahren zu typischen 
Urlaubszielen und bringt daher 

genügend Erfahrungswerte mit in 
die frische Beziehung. 
„Dieses Projekt ist ein wichtiger 
Meilenstein in der Entwicklung 
unseres Luftfahrtkonzerns“, sagt 
Christian Boireau, Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der neuen 
Fluggesellschaft. „Es bedeutet 
einen Vorstoß in ein Marktsegment, 
auf dem wir bislang nicht präsent 
waren.“ Transavia fliegt ab Paris-
Orly diesen Sommer vorwiegend 
zu bekannten Urlaubszielen nach 
Nordafrika. Und Air France-KLM 
arbeitet weiter an neuen gemein-
samen Projekten.

Treuer Partner in Stuttgart: Seit Mitte der Fünfzigerjahre fliegt Air France 
den Landesflughafen an, schon diese gut betuchten Passagiere reisten 
nach Paris.
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Klaus Ensinger, Geschäftsführer

Ensinger ist ein weltweit agie-
rendes Unternehmen. Um den glo-
balen Vertrieb unserer Kunststoffe 
direkt und schnell abwickeln 
zu können, ist der Stuttgarter 
Flughafen für uns von hoher 
Bedeutung. Ein Großteil unserer 
Luftfracht wird von hier aus ver-
schickt. Zudem ist der Airport für 
uns eine wichtige Anbindung, wenn 
es darum geht, schnell zu unseren 
Kunden und Niederlassungen zu 
gelangen. Idealer könnte eine 
Verkehrsanbindung nicht sein!

N E T Z W E R K

Findige Kunststoff-
Fabrikanten
Joghurtbecher, Hartschalen-
koffer oder Kinderspielzeug: 
Plastik ist aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Die 
Firma Ensinger in Nufringen 
ist seit 40 Jahren auf eine 
ganz besondere Variante 
spezialisiert: auf Hochleis-
tungskunststoffe. Die werden 
benötigt, wenn es hart auf 
hart kommt oder besonders 
heiß hergeht 

Kunststoffe, die aus Nufringen kom-
men, halten einiges aus. Tagtäglich 
tüfteln die Mitarbeiter der Firma 
Ensinger an ganz speziel len 
Varianten, die im Maschinenbau, 
in der Medizin oder der Luft- und 
Raumfahrttechnik ihre Verwendung 
finden. Rund 1.750 Köpfe zählt das 
Team des Familienbetriebs heute in 
ca. 40 Zweigstellen weltweit, die 
sich in Europa, Südamerika, den 
USA, Singapur, Japan und China 
befinden. In der Firmenzentrale in 
Nufringen, nur 30 Kilometer vom 
Flughafen Stuttgart entfernt, sind 
über 460 Mitarbeiter beschäftigt. 
„Die Nähe zum Flughafen ist dabei 
ein großer Vorteil – der persönliche 
Kontakt zu den Kunden ist nicht 
ersetzbar, viele Messen weltweit 

wollen besucht sein, und auch die 
Niederlassungen sind via Flugzeug 
schnell  erreicht“, sagt Klaus 
Ensinger, der das Unternehmen 
heute zusammen mit Dr. Roland 
Reber in zweiter Generation leitet.
Diese Entwicklung hätte Fir-
mengründer Wilfried Ensinger 
sich wohl nicht träumen las-
sen. 1966 machte der gelernte 
Werkzeugmacher in einer Garage 
in Ehningen erste Experimente zur 

Herstellung von Halbzeugen aus 
Thermoplasten. Dass Kunststoffe 
das Material der Zukunft waren, 
davon war er überzeugt. Gegenüber 
Metallen hatten diese entschei-
dende Vorteile: Sie waren viel leich-
ter, resistent gegen Chemikalien und 
vertrugen Hitze und Belastungen, 
ohne sich groß auszudehnen. Dazu 
waren sie günstig zu verarbeiten 
und boten im Design große Freiheit.
Se i t  der  Ze i t  der  Garagen-

Hohe Kunst der Kunst-Stoffe: Die 
Ingenieure und Werkzeugmacher 
der Firma Ensinger erfüllen seit 
über 40 Jahren auch ausgefallenste 
Wünsche ihrer Kunden. 

Scharfes Auge auf den bunten  
Inhalt: Im Ensinger-Testlabor  
können umfangreiche 
Werkstoffanalysen durchgeführt 
werden.
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Versuche hat sich einiges getan. 
Anwendungen und Nachfrage stie-
gen im Lauf der Jahre rasant, die 
Produktpalette wuchs, und immer 
mehr Mitarbeiter kamen hinzu. 
Weil der Platz in Ehningen bald 
nicht mehr reichte, folgte 1970 der 
Umzug nach Nufringen. Auch die 
Herstellungsverfahren wurden aus-
gefeilt – nicht zuletzt dank einer 
Kooperation mit dem Institut für 
Kunststofftechnik an der Universität 
Stuttgart. Die Forscher und Ensinger-
Konstrukteure unterstützten sich 
gegenseitig und setzten neue 
Erkenntnisse ohne große Umwege 
um. So konnten die Kunststoffe 
schneller und günstiger produziert 
und immer höheren Belastungen 
gerecht werden, zum Beispiel in der 
Luftfahrt.
Ohne Kunststoff wäre heute kein 
Fliegen mehr möglich. Nicht nur in 
der Kabine und im Cockpit ist so 
manches aus diesem Material, auch 
viele Teile der Flugzeugstruktur 
und im Antrieb sind Kunststoffe. 
Sie machen das Flugzeug leich-
ter, sicherer, schneller und damit 
auch wirtschaftlicher. Doch damit 
nicht genug: Auch im Weltall ist das 
Nufringer Unternehmen präsent: mit 
Komponenten für Funkantennen in 
Satelliten – sie sind leicht, robust 
auch bei extremen Temperaturen 
und resistent gegen kosmische 
Strahlung. Zudem sind Ensinger-
Produkte in der Medizintechnik 
an vielen Stellen im Einsatz: zum 
Beispiel bei Instrumenten und 
Mobiliar, das häufig desinfiziert oder 
sterilisiert werden muss.

„Wir haben ein breites Produkt-
spektrum, sehr engagierte Mitar-
beiter und einen exzel lenten 
Service. Das ist das Geheimnis 
unseres wachsenden Erfolgs“, sagt 
Firmengründer Wilfried Ensinger 
stolz. Es liegt ihm am Herzen, 
dass seine Produktspezialisten 
und Beratungsingenieure tech-
nisch versiert und kreativ sind, 
aber auch, dass sie vor einem 
Auftrag den Kunden erst einmal 
genau zuhören. Nicht umsonst heißt 
das Firmenmaskottchen „Kleiner 
Querdenker“. Das bunte Kerlchen 
ist aus 42 Hightech-Kunststoffen 
zusammengesetzt und hat ziemlich 
große Ohren.
Tatsächlich haben die Nufringer 
aber noch viel mehr parat als diese 
42 Stoffe. Sie liefern auch Seilrollen 
für Kräne, Förderschnecken für 
Abfüllmaschinen in der Lebens-
mittelindustrie, Räder für Schnee-

Meilensteine  
der Firmengeschichte

1966  Wilfried Ensinger stellt in einer 
Garage in Ehningen bei Böblingen 
erste Kunststoff-Halbzeuge her

1970  Umzug in einen Neubau in 
Nufringen

1980  Ein Zweigwerk im bayerischen 
Cham öffnet als erster Ableger

1986 Erste ausländische Niederlassung 
in Washington, PA

1987  Erste Filiale in Großbritannien, 
1988 in Frankreich, 
1997 Niederlassungen in Brasilien 
und Singapur

2002  Gründung der Ensinger Stiftung, 
die soziale, wissenschaftliche und 
kulturelle Einrichtungen unterstützt 

2005 Wilfried Ensinger erhält das  
Bundesverdienstkreuz für sein 
soziales Engagement

2007  Ensinger hat 1.750 Mitarbeiter 
weltweit und rund 40 Nieder-
lassungen in Europa, Südamerika, 
USA, Singapur, Japan und China. 
2006 machte das Unternehmen 
245 Mio. Euro Umsatz 

raupen oder Wafer-Carrier für 
die Halbleiter-Herstellung in Rein-
räumen. Daneben stellt Ensinger 
auch wärmedämmende Profile her, 
die im Fenster- und Fassadenbau 
weiterverarbeitet werden. Nur ein 
Beispiel: Wer auf dem Schweizer 
Jungfraujoch im Bergrestaurant 
im Warmen sitzt, verdankt dies 
Nufringer Kunststoffen. 
Die Ensinger-Produkte findet man 
also nicht nur in Deutschland. 
Sie sind weltweit im Einsatz, auf 
Bohrinseln beispielsweise und 
Hochseeschiffen, wo sie Witterung 
und Salzwasser standhalten müssen. 
Auch im Automobilbau, wo leich-
te, verschleißarme und ölbeständi-
ge Materialien gefragt sind, leisten 
die süddeutschen Werkstoffe gute 
Dienste. Noch ist die Brennstoffzelle 
für Autos Zukunftsmusik – ohne 
Hochleistungskunststoffe wäre sie 
überhaupt nicht machbar.
 „Die Lebenszyklen der Produkte 
heute werden immer kürzer. Damit 
steigen die Anforderungen an die 
Entwicklungsabteilungen. Deshalb 
versuchen wir, Unternehmen gezielt 
bei der Entwicklung von Neuheiten 
und Verbesserungen zu unterstüt-
zen“, betont Geschäftsführer Klaus 
Ensinger. Es gibt also weiterhin viel 
zu tun für die Nufringer Tüftler und 
ihre Kollegen weltweit – und das auf 
einem weiten Feld.

Klein angefangen: Dass das 
Unternehmen einmal in einer 
Garage Platz hatte, ist der 
Firmenzentrale des globalen 
Unternehmens Ensinger heute 
nicht mehr anzusehen.

Schon in den Sechzigerjahren feilten die Ensinger-Ingenieure an verbes-
serten Herstellungsverfahren – hier in einem Extruder, der geschmolzenen 
Kunststoff unter hohem Druck und hoher Temperatur in Form bringt.

In Flugzeugen sind Kunststoffe mittlerweile unverzichtbar. Ensinger liefert 
den Flugzeugbauern auch Abdeckungen für Kabinenbeleuchtungen.
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Seit einigen Jahren nutzen verschiedene Firmen den Rumpf von Flugzeugen als attraktive Werbefläche. Die Fluggesellschaften forcieren die-
sen Trend, da er für sie eine willkommene Einnahmequelle und gesteigerte Aufmerksamkeit bedeutet. Diese Avro RJ 100 der Swiss wirbt für das 
Einkaufsparadies Zürich Airport und zeigt dabei einen Tross zufriedener Kunden, der zusammen mit Kühen und Schafen heimwärts in Richtung 
Appenzellerland zieht. 

avro RJ 100

Spannweite: 26,34 m
Länge: 30,99 m
Reichweite: 2.760 km
Max. Startgewicht: 45 t
Sitzplätze: 97

Die Marke „Park inn“ gehört zur großen US-amerikanischen Hotelgruppe Carlson Hotels und ist bislang hauptsächlich in amerikanischen Städten 
vertreten. Um die Ausdehnung auf den europäischen Markt offensiv bekannt zu machen, wurde dieser Germanwings Airbus A319 kürzlich mit einer 
überaus auffälligen Bemalung versehen. 

Die deutschen Großstädte buhlen seit Jahren um die Gunst zahlungskräftiger Gäste. Mit Hilfe des „Hamburg Shoppers“, eines Airbus A319 der 
Germanwings, möchte die norddeutsche Metropole die Attraktivität ihres Ladenangebots dokumentieren. Die geschwungenen Farben auf dem 
Rumpf sollen Hamburgs Funktion als „Tor zur Welt“ symbolisieren.  

Die türkische Fluggesellschaft Pegasus Airlines bietet sowohl Charterflüge zu europäischen Destinationen als auch Flüge innerhalb der Türkei an. 
Zwei Maschinen der Flotte wurden zwischenzeitlich mit Sonderbemalungen versehen. Auf dieser aufwendig gestalteten Boeing 737-500 wirbt die 
türkische Tageszeitung „Referans“ um neue Leser.     

airbus a319

Spannweite: 34,09 m
Länge: 33,80 m
Reichweite: 3.600 km
Max. Startgewicht: 68 t
Sitzplätze: 142

airbus a319

Spannweite: 34,09 m
Länge: 33,80 m
Reichweite: 3.600 km
Max. Startgewicht: 68 t
Sitzplätze: 142

Boeing 737-500

Spannweite: 28,90 m
Länge: 31,01 m
Reichweite: 2.815 km
Max. Startgewicht: 55 t
Sitzplätze: 131

L A N D U N G E N
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N E T Z W E R K

Gleich zwei spannende Sonderflüge 
hintereinander lockten die Spotter 
des Flughafens Karlsruhe / Baden-
Baden unlängst an die Zäune rund 
um das Vorfeld. So wurde vor weni-
gen Wochen eine Boeing 747-200F, 
ein Jumbo-Frachter der englischen 
MK Airlines, mit rund 40 Tonnen 
Parabolspiegel eines Herstellers 
aus dem Ortenaukreis beladen. Mit 
Hilfe der satellitenförmigen Spiegel 
werden Telefonsignale weitergelei-
tet. Die große Fracht war innerhalb 
von zwei Stunden verpackt und auf 

Mit der Kamera auf 
Flugzeugjagd
So jung er auch ist, der Flug-
hafen Karlsruhe / Baden-
Baden (FKB) hat bereits eine 
gut etablierte Anhängerschaft. 
Die „FKB-Fans“ sind sogenann-
te Spotter: Ausgestattet mit 
professionellen Kameras sind 
sie immer auf der Suche nach 
besonderen Flugzeugen, die 
am badischen Airport landen

den Weg ins sudanesische Khartum 
geschickt. Im Februar hatte die 
Tupolev 154M einer westsibirischen 
Airline ein Gastspiel am FKB – ein 
gefragtes Motiv für die badischen 
Spotter. Die Maschine brachte acht 

Tonnen TV-Equipment eines deut-
schen Fernsehsenders ins 4.000 
Kilometer entfernte Chanty-Mansijsk 
im Ural zum Biathlon-Weltcup.
Meist verhilft die große Ausdauer 
der Spotter-Vereinigung zu ihren 
besonderen Bildern. Unabhängig 
vom Wettergeschehen verhar-
ren sie oft stundenlang auf der 
Aussichtsterrasse, am Zaun oder 
in der Einflugschneise und warten 
auf ein lohnendes Flugobjekt. Dank 
ihrer guten Kontakte zum Flughafen 
bekommen die Spotter aber auch 
Tipps, wenn dieser besondere 
Maschinen erwartet. Dies kann 
zum Beispiel eine Boeing 747 SP 
sein: Mit diesem verkürzten Jumbo 
kamen vor ein paar Wochen einige 
Scheiche samt Gefolge zum Kuren 
und Shoppen nach Baden-Baden. 
Auch eine durch ihre exotischen 
Fensterumrandungen auffallende 
Boeing 747-400, der derzeit größ-
te Jumbo, wurde schon mit einem 

orientalischen Staatspräsidenten 
an Bord gesichtet. Wer besonde-
res Glück hat, erwischt auch ohne 
Insidertipps des Flughafens die 
Landung eines gekrönten Hauptes 
oder eines hohen Politikers mit 
einer militärischen Sondermaschine 
– wenn das geduldige Warten am 
Zaun Früchte trägt.
Auf der Jagd nach dem gewünsch-
ten Objekt gibt es für die „FKB-
Fans“ ab und zu auch technische 
Probleme zu bewältigen, denn 
manch für die Spotter wichti-
ger Flugzeugtyp landet erst bei 
Dunkelheit. Wenn zudem noch 
schlechte Wetterbedingungen am 
Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden 
herrschen, ist die Herausforderung 
an das Können der Hobbyfotografen 
besonders groß. Denn nur wenn sie 
die Flugzeuge perfekt vor die Linse 
bekommen, können sie ihre Bilder 
später auf ihrer Homepage www.
fkb-fans.de präsentieren.

 

Ja, wo fliegen sie denn? Die größte Freude für Spotter ist es, wenn beson-
dere Maschinen zu Gast am Flughafen sind.

40 Tonnen Parabolspiegel hatten in diesem Jumbo Platz und flogen nach der aufwendigen Verladung ins  
sudanesische Khartum. 
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B U C H T I P P S

Vorlaut und mit jeder Menge liebevoller Bosheiten kommt der 
zweite Band der Satire „Urlaubsleute 2 … noch mehr Vorurteile 
für die Reise“ von Helge Sobik daher. Argentinier, Hawaiianer, 
Nepalesen und Neuseeländer bleiben von den auf die Spitze 
getriebenen Missverständnissen und augenzwinkernden 
Bosheiten des Autors ebenso wenig verschont wie Iren, Ungarn 
oder Monegassen. Aber auch die kulturellen Eigenheiten der 
Belgier, Brasilianer, Grönländer oder Kubaner kommen nicht zu 
kurz. Vor dem Hintergrund seiner vielfältigen Erfahrungen mit 
anderen Kulturen setzt Reisejournalist Helge Sobik seine sati-
rische Typologie mit 39 neuen „Urlaubsleuten“ fort. 

Mit den Augen eines Condor-Piloten

Millionen Passagiere reisen tagtäglich mit dem Flugzeug. Ein Großteil 
von ihnen ist lediglich an einer sicheren und pünktlichen Ankunft am 
Zielort interessiert. Für richtige Luftfahrt-Fans sind Flugzeuge aber 
mehr als nur schnelle Verkehrsmittel. Die Faszination an der Technik 
und den Verfahren, die es ermöglichen, jeweils mehrere hundert 
Passagiere tausende Kilometer nonstop über Kontinente und Ozeane 
hinweg zu befördern, steht für sie im Vordergrund. In „Cockpit Live“ 
werden anhand originaler Flugunterlagen, zahlreicher Erläuterungen 
und beeindruckender Bilder leicht verständlich die komplexen 
Hintergründe der Abläufe vermittelt, die es überhaupt ermöglichen, 
einen Langstreckenflug durchzuführen. Es wird dabei der vollständige 
Einblick hinter die – nach dem 11. September 2001 – verschlossene 
Cockpittüre während eines Condor-Fluges gewährt.

Friedhelm Bergmann · Cockpit Live · Aviatic Verlag ·  
ISBN 978-3-925505-85-0 · € 29,90
 

Literaturempfehlungen von Christiane Ziegler, Treffpunkt Buch – Buchhandlung am Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 4

Max und Mia können fliegen. Max ist Plilot 
einer großen Linienmaschine, Mia steuert 
einen Hubschrauber der Bergwacht. Auch 
in ihrer Freizeit gehen die beiden gern in 
die Luft: in einem alten Doppeldecker oder 
einem Heißluftballon. Aber am schönsten 
wäre es, wenn sie auch mal das Weltall 
besuchen könnten … Das Buch „Max und 
Mia über den Wolken“ ist für Kinder ab zwei-
einhalb Jahren geeignet und mehr als ein 
reines Sach- und Bilderbuch: Die mit fünf 
Puzzles und einem Geschicklichkeitsspiel 
versehene Publikation fördert die Grob- und 
Feinmotorik der Kinder, außerdem lernen 
sie verschiedene Symbole kennen. 

Mehr als nur ein Flugzeugbuch

Endgültige Wahrheiten über unsere Gastgeber

HABA Redaktion · Max und Mia über den Wolken · Habermaaß GmbH · 
ISBN 978-3-936553-25-3 · € 7,50

Helge Sobik · Urlaubsleute 2 … noch mehr Vorurteile für 
die Reise · Solibro Verlag · ISBN 978-3-932927 · € 7,90
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